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^orßemcrßuug ^nt bnftcn i^itffagc.

Pie crftc unö ^wcitc 2hifla$c von „Demofralic unö Kaifcrtum"

flnö im ^rübjal}r 1(900 crfdiicncn. J«^^^ Ö^^?^ ^i"^ Tteuc 6ritte 2tuflaöc

(8. bis \^. Caufcnö) I}inaus, um neue £cfcr 3U fud^cn. Sic ift ebcnfo

ausc)cftattet wie bic früheren, tDirö aber weit billic^cr geliefert, öamit

6ic PcrbreilmtC) öcr in öiefcm V>ud) cntl^altencn poIitifd]en ^ebanfcn

crlcid]tert wivb. llnq^chnnbcn foftcl „Dcmofralie un6 Kaifcrtum" üon

jc^t an nur 1,20 Ulf. unö $cbun6en 2,00 lUt J^xl^^^lÜid} ift 6er öan3e

Stoff 6er $e$enrDärti9en inneren Polilif neu 6urd]<3earbeitet troröen.

(£in5elne 2(bfdmitle finö vöUio^ neu gefdirieben, überall finö 6ie Porfomm-

niffe 6er legten xner ^al}ve berücfftdilic^t, <5al?Ien unö ^itate finö nad^

6en neueften Peröffentlid]un$en perPoUfommnet. Der @eift unö öie

^runörid]tun$ ebenfo toie öie 2tnorönun$ öes (Seöanfen^an^^es

finö fid^ $Ieid^ geblieben.

Der ^auptunterfdiieö 3tt)ifd]en 1(900 unö I^ieute Iie§t in öem ^Xus--

c,anCf öes ^oüfamp^cs, im (£r($ebnis öer legten ^eid]sta^stDaI}I unö ror

allem im ftdrferen ^erüortrelen öer 3*^t^^^'u^^^i^^<^^]^ i" ^^^ öeulfdjen

Staatsleilun^. UTan a>irö öie Berücffid^tic^uni^ öiefer politifd^cn (£r*

fd]einun(3en im öan3en Perlauf öer Darlec^un<jen finöen. Pieles, ir>as

über öas ^cnixuvn in öcn frül^eren ^luflacjen als bcporfteljenö an$efel)en

iDuröe, ift jel^t als porI}anöen 3U fenn5eidinen. Vnvd} Bülotps Berufung

in öie ^e§ierun$ unö IlTiquels 2tusfd]eiöen pcränöerte fidi öer llmfreis

öer 3u befprcd^enöen poIilifd]en dl^araflerföpfe ebenfo toie öurd] perfdiieöene

Coöesfälle im Gebiet öes parlamentarifd^en Cebens. 2lusfül?rlid]er als

früljer ift auf öie ßvac,e eines Bauernproc^ramms im jnöuftrieftaat ein--

öe^angen, überl]aupt tritt öie politifdie Beöeutun^ öer inöuftriellen (^nU

roicfelunC) nod} beftimmter l^error als in öen erften 2lus^aben.

Seit öem (£rfdieinen pon „Demofratie unö Kaifertutn^' im ^al'}xe \^05

ift in $Ieidier 2tusftaltun(3 unö in öcmfelben Derla$e ein Bud) über

dufere Polttif erfdncncn, öas als Seitenftü^ unö tüertPoUe (£rgän5unc^
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3u öiefcm Ban6e $c6ad]t ift, nämlid^ Dr. Uol}vhad)s vocxtvoüc Arbeit

über „Dculfd^Ianö unter 6cn XDcUvölfcvn, ITiatcnalkn 5ur aus--

wävtu}cn Politü". 2ils bvittcn q,k\d)aviiq,en 'Banb l}offt bct Derfaffcr im

foLjcnöcTi Jabrc eine neue Bearbeitung^ feiner „Heu^eutfd^en IDirlfdjafts*

politif" bieten 5U fönnen. €rft aus 6er (Semeinfdxift öiefer örei 2(rbeiten

ipir6 ]id) ein (5efamtbiI6T6er öeutjd^en Politif 6er (Se^cnmart ergeben.

2ils „Peinofratie^nntö Kaiferlum^' 5uerft^erfdnen, tDuröe es üiel

befprodien, fritifiert, anc^egriffen, perlad>t, perleumöet un6 c^doht. Das
irejentlidie aber ift, 6af es, toie 5em Perfafjer perfönlid^ perftd^ert

uniröe, nid^t meni^en Cefern 2(nlaf q^ah 3U eigener Befdiäfti(5un$ mit

6en brennenöen ^ra^en 6er ^eit. Das ift es, toas xdi aud) 6er neuen

2lusyabe münfdie!

5d]öneber$, im Juli 190^.

Vorwort 5ur vxexten ^uffage.

Unfere Bered^nung l}ai ftd] $lücflid]ern:)eife als rid^ti^ erliefen.

Durd] 6ie Perbilligun^ 6es Preifes I^at ftd? 6ie Perbreitung r»on „Demo»

fratie un6 Kaifertum" fel^r mefentlid] gefteigert. tDir wachen es, 6ie

inerte 2(uf[a$e nod] $röfer 3U madien, als 6ie 6ritte mar. (Ss erfd^eint

hiermit 5U 6enfelben künftigen Bebin^un^en 6as {5. bis 25. Caufen6.

Der Jnl^alt ift im q^an^m 6erfelbe geblieben, nur fm6 überall 6ie neueften

Porfommniffe berücfftditi^t n)or6en. ZTTö^e 6iefes Bud^ 3ur (Erneuerung

6er 6eutfdien politi! an feinem ^eile mitmirfenl

Sd]öneber$, im 2]Tai \905.

fr, j^faumann»
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l 2lbfdjnitt.

X)ie X^emofratie.

I. Demokratie als t^orausfe^ung bes So^xalxsmns*

^^'ie Sonnenaufgang flieg r>or faft ^0'J)al}vm 6er <Se6anfe bes

So$taIismu5 über 6em eben erft enlftebenöen öeutfd^en ^nbu\tvkvolh

empor. Vk £emtt?eber, 5lrumpfu?trfer, (Srofftaötmaurer, (£ifen5rel?er

un6 ^ormcr fallen fid} von bcv IPeltgefdiidjte an bk IPenöe 5cr ^eiUn

geftellt. Die Perioöe öes Priyateigenlums lag enMos lang un5 mül^felig

Ijinter il^nen, un6 öie Perio6e 6er gefellfdiaftlid^en (Sülergemeinfdjafl lag

gli^em6, tponnig un6 Io^en6 ror il?nen. Piele r>on 6en erften Social*

6emofraten Deutfd]Ian6s glaubten 6aran, 6en grofen tEag 3U erleben,

tDO 6as „Krieg 6en Paläften un6 ^rie6e 6en glitten'' 3ur IDal^rljeit

tPir6. Sie I^iellen 6ie „neue ^efellfcbaft^' für eine Sadie von greifbarer

Icäbe un6 Deullid]!eit. (£in DoIfs6id]ter pon 6er Begabung Huguft

Bebeis malte in feinem Bud^ ron 6er „^rau'' 6a5, was fommen foUte,

mit 6en färben eines roIfsDerftän6Iid}en ir6ifd]en Para6iefe5. €r war

ein getpaltiger ^(uftpecfer fd]Iafen6er Seelen, ein XDol?Itäter 6er Per*

funfenen, 6enen er Hoffnung gab, sugleid? ein pi^antaft, voU von fabel«

l^aftem @Ian5e für 6a5 arme Polf, 6a5 6a rpol^net im 6un!elen £an6e.

TOas er hvad)k, wav eine 2lrt neuer Religion an Stelle 6er alten. leidet

6er £iebfned]tfd]e ITTarrismus, nid]t 6er reformatorifdje Realismus, 6er

aud] in Bebel ift, u?ar 6as 6urd)fd]Iagen6e (Element in feiner erften

lebens« un6 opferuollften ^cit; 6as, was feinen Hamen 3ur ZlTaffenparoIe

mad)te, mar 6er I^inreifen6e, ^lücf tt)eisfagen6e fo3iaIe Htopismus. Don

6icfer feiner grofen 3i^i5<^^^fti^^^ii^5 ^^t er fid^ nie gan3 losmad^en



föitnen. ^cfanut ift, 6ag er \S^{ auf bcm fo5iaI6cniofratifcIicu Partei^

iac^e in (Erfurt Mc boffnun^spoUcn IPortc fpradi:

3a, id> bin über5CUi\t, bic rern>irnidmna unfcrcr letzten ^itU t[t fo

nahe, ba§ irenige in bicfem Saale finb, bic bicfc ^ac^c nicht erleben merben.

3cbcl fa<5t fold^c IDorlc nid]t, ofyic fie 5U ^Itiubcn. (Scra6c öarin,

6ag man ihm bic c^an^c u>cItumC)CftaIton^c <SIaubcn5frcu6ic^fcit anfül^It^

^af öcr r>orcr eine fubjcftir tr>al}rbafti$e ^cbc pon il}in bort, lic^t feine

Kraft. IPonn er ^cn Iltoptsmus aufgibt, 6ann c,xht er fid^ felber auf,

un6 tpcil er Iltov^ift ift, mufs er 6emofratifd)^rci">oIutiondr fein.

*£ine neue ^efellfd^aft fann, tpenn fie überbaupt in fur5cr 5^it fommcii

foll, nur 6urd^ ^reic^niffe berbei^efübrt a^cröen, 6ie gea-^altfamer finb, als

CS ^ie Osroge fi-an5oftfdie Kepolulion n^ar. Der lan^fanie IPcg 6cr nalür^

lid>m €ntundelun9 fd^afft begreiflid^crmeife nur lancjfamc (Erc^ebniffe.

ITo aber pulfierenöe Ilncjc5ul6 6er ^u^unft entgegeneilt, ba inu§ öiefe

lln^eöulö f\d> auf bcn einen politifd^en Ixern^eöanfen fannnebi: öie (£r*

cberuna aller poIitifd]en ^Hadit jur Befeitic^un^ aller rorl^anöenen IXlädiic,

jn 6iefer ^id^tun^^ bin fachte Bebel auf öemfelben Parteitag:

XViv finb nicbl in ber £age, bie ßerrfc^aft ber ^Irbciterflaffc 5U erridjtcu

fluf ber (Seminnung ber öfonomifd^en madjt, ipir muffen 3uni umgefe^rten

mittel greifen. 3" crfter £inie liahcn xdxx bie politifc^c IlTadjt 3u cr=

obcrn unb biefc 5U benu^en, um aud) bie öfonomifdjc IVladit burd? bic <&:•=

propriation ber bürgerlidicn <Sc[eIIfd;aft 5U erreidjen. 3ft ^i^ politifdje IHadit-

in unfcrcn fjänben, [0 ftnbet fidj bas IDciterc von [elbft.

IDir iDäf^Ien aus 6er reidien ^üUe 6e5 t)orIie$en6en ^llaterials öera6e-

6iefe IPorte, iDeil in ihnen 6er politifdje Cl^arafter 6e5 urfprünc>Iid]en uto»

piftifd^en 5o5taIi5mu5 am fnappften un6 heften ausgefprodien ift. UTan

fann f\di bcn Bebelfd^en 5o3iaIismu5 nidit 6enfen oljne uneincjefdu*änfte

iinad}t$ert)tnnun5. 0)b bei erlangter politifd^er inad]t 6as fo5taIe (£n6^

5iel üertpirHidit tDer6en fönnte, ift eine ßvao^c für ftd^, 6ic tpir an 6iefer

Stelle nid]t 5U erörtern haben, ^ier Cjcnüc^t es feft3uftellen, 6a§ Bebel

revolutionärer IlTad^tpoIitifer ift un6 fein mu§.

So $rof nun aber aud} l}cuic nodi bas perfonlid^e 2(nfel}en Bebeis

in feiner Partei fein mac^, fo unterließt es 6od? feinem ^wci^cl, 6ag 6ie

ci^entümlidi Bebelfd^e ^orm 6es utopiftifd)=6td]terifd}en So3iaIismus im

Sd]tDin6en ift. Die Beu?eyunc> u:>ir6 älter, ^röffer, fd}tr>erer un6 nüd^terner^



3n ben XüinMn annev ^ausinöuflric, in bcn ^üttcn crtrad^cnöer €an6»

arbeitet bleibt nod] etwas rom 5d}immer öcr $oI6enen Wolfen ^umd,

5er 6en ITTorgen 6er neuöcutfcbcn prolctarijdien Beiregun^ rer^olöete,

auf fo3iaIöemofratifdien Parteitagen brennt nod) bistreilen einmal in

einem 2(u$enblic! 6ie alte <5Iut Iid]terIob in 5ie ^öl}e; aber im ©runöc

ir>ir6 es niemanö beflreiten, 6a§ 6ie erften lIberfd]tDcn$Iidifeiten 6al?in

fmö. Der Sostalismus xxd}iet fid^ auf lanqc Hrbeit ein, unb bie

gegenträrttge Generation »ersid^tet barauf, am Hanbe öes gu*

fammenbrud^s einer ^an^cn alten tDelt ju fte^en*

Das ift 6er 2nl)ali 6er Kämpfe, 6ie in 6en legten Jal^ven 6ie

fo5iaI6emo!ratifd]e Partei betDegt l}ahen. (Dhvool}! 6ie ITiel^x^al}! 6er

(Senoffen 6em Streite il?rer XPortfüI^rer 6urdjaus abI?oI6 toar, 6a je6er

Prin3ipienftreit 6ie 2X$itation ftort, lief fid? 6cr (Segenfa^ ^roifdien alter

un6 neuer ^id^tun^ nid]t aus 6er XDelt fd]affen. Der toirflid^e ^ül^rer

6cr neuen Strömung l}äiie v. PoUmar fein fönnen, wenn er Cuft un6

Crieb ^eljabt I?ättc, ftd? in 6en Por6cr5run6 6es Prin5ipienftrcites 3u

ftellen. (£r blieb aber oben in feinen Bergen un6 überlieg es 6em logifd^

beq,dbien, aber n\d}t unmittelbar un6 tief u?ir!en6en €6uarb Bemftein,

6ie £e^re 6es „^erifionismus" in allerlei Sd^riften $u nertreten. Der

(Srun69e6an!e Bcrnfteins ift, 6af man 6as €n65iel, 6ie polle (SctDinnun^j

6er 2Jtad]t un6 6ic gän3lid]e Umgeftaltung 6er tDirtfd]aftsor6nun9

fünftigen ^al}vl}unbeüen überlaffen mu§, un6 I^eute für 6ie I^euticse

(Generation arbeiten muf, in6cm man ftd) begnügt, ein politifd^er ^a!tor

5u?ifd}en 6en an6eren 5u fein. Diefen @e6an!en hvad}te Bernftein fritifd),

aber nid]t fd^opferifd] $um 2Ius6rucf. (£r bad}ie nidjt 6aran, ftd? im

praftifd|en ^an6eln pon 6er Partei ab5ufon6ern, ernannte 6en ^weiten

Ceil 6es Programms, 6er ron 6en (SegenrDartsfor6erungen 6er 5o3iaI»

6emofratie I}an6elt, reftlos an, beftritt aber 6ie 2lgitationsgrun6Iage, eben

jene grof e, glü(fperl}ei§en6e, 5auber!räftige Utopie. Dabei gelang es ifyn

nid}t, eine in ftd) einl)eitlid]e (Sruppe 6er KeDiftoniften 5U biI6en. ITTan

fal? feinen neuen Kriftallifationsfem entftel?en. DoIImar, 2(uer, ^eine,

DaDi6, Sd^ippel, (Lalwev, r>. (£Im un6 üiele an6ere iaudiien als (^in^eU

perfonen auf, 6ie \xd} 6em ^wang, 6es alten ^run6ge6anfens gelegentlid?

€nt3ogen, aber fte ftellten feinen neuen @e6anfengang an Stelle 6es alten.
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Sic \acsicn nii^t, was bcnn nun 6cr poilitifiic IDcg bes Proletariats fein

folle. jm (Srun6e traren fte nur eine Cocfcrunc^serfdjeinunc^, ein

Sd^mcl^unCsS^vo^c^. Iln6 deshalb miij^tcn fte in bcv Debatte unterließen,

iobalb ihnen \d)av\ bcc^cc^nct uniröe.

Die cjroge 2(useinan5erfo^uny 3tpifd]en beiöen Kic^tunc^en fpielte

f\d) itn rcptcmbor \<)05 in Dresöen ab. Bebel trat als ^Inflä^er öer

^Teuerer auf, 6ie 6er Partei iljren alten rerolulionären (SIutd]ara!ter

nehncn n^oUten. (£r tt>ar $rog in feinem <5orn un6 feiner £ei6enfd}aft.

2lller alte €ntl;>ufiasmus feines opferDoUen Gebens brad^ nod^ einmal

^eraus. <£r u?olIte Klarl^eit:

Xüan rcbc bod^ ntcbt von bcr <£inbcit unb bet €inigfeit in bcr parteil

Hie unb 5U feiner ^cit maren mir uneiniger als gerabe je^t. Das 3U rer»

tufi^cn unb barüber abermals mit §ucfcru)af[er binipeg3u!ommen, bas iiahe

\(b für meine pcrfon ber5lid? fatt 3<^ ^'^ ^^^ Cobfeinb biefer

bürgerlidjen (Sefellfdjaft unb biefer Staatsorbnung bleiben, um fic in iljren

(Eriftcnjbebingungen 3U untergraben, unb fte, menn idf iann, bcfeitigen.

XDie SturmtDinö jacjte nod} einmal öer tüilöe ^elöen^eift öer erften

Ca^e bnvd} 6ie <Semüter. Bebel ftanö in öer ITcitte unö roarf als ^ms
mit Donnerfeilen. Das <£n6e aber ift, öa§ alles beim alten bleibt. Die

Cbeorie Beniftcins ift hei Seite geörücft, aber öie Catfadje bleibt, öaf

öie Partei öer 3 IHillionen Stimmen feine Sehe meljr ift, öie eine XDelt

um5urrerfen bcabfid^ti^t. Der Parteitag ift rerraufd)t, öie ^efolution

tDirö üer^effen, öie IPirflid^feit $el?t treuer.

Der Jnhalt öer Dresöener ^efolution ift in folgenöen IDorten

cms^efprod^en:

Die (Jolge einer reoifioniftifdjen tTaftif tr>ärc, ba^ aus einer partei, bic

auf bic möglicbft rafdjc Umroanblung bcr beftebenben bürgerlicfcen in bic

fo5iaIiftifcfcc (Sefellfcbaftsorbnung hinarbeitet, alfo im beften Sinne bes IPortes

rcDoIutionär ift, eine Partei tritt, bic ftd? mit ber Heformierung ber bürger*

licfcen (SefcIIfdjaft begnügt .... Der Parteitag oerurteilt jebcs Seftreben,

bic Dorbanbencn, ftets iracfjfenben Klaffengegcnfä^c 3U Dcrtufd)cn, um eine

^Inlcfjnung an bürgerlidjc Parteien 3U erleicfctern,

Diefe ^efolution ift eine nur tljeorelifd^e Kriegserflärung. (Eine

praftifd^e KrießserflärunC) tr>üröe $an3 anöers lauten muffen, ettr>a fo:

Die Partei or^anifiert öas Proletariat 3ur politifdien Übertpinöung öes

l^Iaffenftaates öurd^ rerolutiondre €rl}ebun$, f.e fe^t Kommiffionen ein,

um öie ITTittel öes 2Iufftanöes 3U prüfen! (£s liegt auf öer ^anb, öaf
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6erarli$c Befd^Iüffe nur bann ^efaft tpcröen fönnen, trenn tDtiflid) 6ic

2(bftd7t balöi^fter ^epolution befleißt. Die So5iaI6emo!ralie aber ift „im

beften Sinne öes IDortes reüolutiontär", bas J^eifst: in 6er Cl^corie unb

auf 6em Papier I 3^^ <Srun5e ö^'^ii^^ feiner mcl^ir an bk Überminöun^

aller üorl^anöenen politifd^en 21Täd]le im ^ec^cnmärti^en ®efd]Iecbt, aber

es fd^eint agitatorifd? nottDen6i$, nod^ fo 5U reöen, als täU man es.

2tus 6em alten feurigen ^eüolutionsbefenntnis voivb eine Cel^rformel, 6ie

man mit ZTTajorität befd)Iieft un6 an 5ie geglaubt tperöen mu§. 2tus

r)ulfanifd]er fliefenöer ®Iut vonxbe formulierbare ^ava. TXlan madite

aus ITTary 5en UTarfismus. Das, was in Bebet nur IHittel 5um ^wcd

ift, tüuröe 3ur ^auptfad^e gemad^t: öie Sammlung fdiulmäfiger Begriffe.

2lus öem reidjen, rielfeitigen Sdiai^e reraltenöer unö bleibenöer <5e5an!en

von irtary un6 (Engels l)ob öie Partei eine fated^ismusartige £el?re I^er«

aus, 6ie fon?eit unter ITTary fielet, toie 6er £utf}erianismus unter £utl^er.

Der ^auptpertreter 6iefes ITtarj-ismus ift Kautsfy» (£r ift pl^iantafielos,

aber tDiffenfdjaftlid] grünMid?. ITTan fann aus jeöer feiner Sd]riften

vielerlei lernen, eins aber I?at er nidit: politifd]en 3"fii^f*- 3^^ \^W
bk diu reDoIutionäre (Energie Bebeis, ihm feljlt aber audi eine neue,

andersartige politifd^e (Energie. €r ift 6o!trinär unö fein ircaditpolitifer,

unö geraöe öesljalb beöeutet er für ben So5iaIismus in Deutfd]Ian6 eine

fd]arfe (Sefaljr, öie (Sefaljr öer politifd^en (Erfd]Iaffung. Seine

Cljeorie ift öerjenigen Bebeis renpanöt, nur gilt r>on il?r „perjlogen ift

öer Spiritus, öas pijlegma ift geblieben". (Er p^t in feiner Stuöierftube

unö fd^reibt über öie fo5iaIe Kepolulion unö über öen Cag nad^ öer

^epolution, ein 2(Iej-anöriner öcs Proletariats, aber nid^ts in il?m atmvet

öen ^eift öerer, öie XDelten aus öen 2(ngeln 5U fyhen jemals fid? ror«

genommen ^aben. Vk 2Irbeiterbetr>egung felbft I^at mit allen öiefen

^I)coretifierercien nur fd^einbar nod^ 5U tun. Sie freut fid? am fräftigen

Kaöifalismus öer 2^cöe, ol^ne öesl^alb reüolutiondre 2lbftd}ten in fid} 5U

Ijaben. Va fie mit ^ilfe öer alten ^ormeln gefammelt ift, tDill fie hex

il^nen bleiben, ror allem verlangt fie aber, ron öen Cljeoretifem nun

enölid^ in Hul?e gelaffen $u meröen. Die gan3e Prin3ipienöebatte öer

ki^Un 3al?re ift nirgenös tief gegangen. IDas I}at fid? öie ZTTcnge öer

Berliner So3iaIöemofraten aus öer Bernfteinfrage gemadjt?
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TTian hat ^xvav von feiten bcr Cbeoretifer I^cljauptct, 6er revolutionäre

2ITarrif.mur« ontfpredjc fo febr 6em IPefcn bcs £oI}narbeiters im faptta=

liftifdien Zeitalter, 6af? er mit elementarer ITotmenöicsfeit aus il?m l)eraus=

brechen nu-iffe. 2ins 6er ^ac,c öes abbänc^ic^en ^Hannes ergebe ftcb, 6ag

er ]\d^ ah berrfd>m5, aus öer 6e5 Beft^Iofen, öaf er ftd? als 3nt}aber

aller öüter beulen muffe. Das ift aber nid^ts als eine Konftruftion,

c;ev3en 6ie fdion Iänc^ft 5er $eiftic>e i£ntu:)i^eIunc3Sc3an$ 6er englifdien

2(rbeiter cjefprodym bat, unb q^cc^cn 6ie je länger öefto mel^r öas Hb-

flauen 6er *£n65ielsc3e6anfen in Deutfd}Ian5 proteftiert. Icatürlid^ mug

6er 2trbeiter Perbeffenma,si6een in feinem (öebirne trafen. Keine ^roge

auffteiv;en6e 5dnd)t lebt obne foId]e Jbccn, aber es Iie$t keinerlei innerer

SuMug, ror, Csleid) aus 6er (Sec>enu?art I^inaus in un$efet?ene, vöük}

anbete (Sefellfdiaftsfonnen l7inüber3ufprin$en. Diefer ^e6an!enfprun9 ift

5eitcjefdiid]tlid? un6 $eI?ort nid}t 3um XPefen 6er politifdien 2Irbeiter^

bemeauncs an fidi. (£r ift ÜTerBmal eines $emiffen Staöiums in: XDer6en

6er 3n6uftrie, wo man nodi nidit gelernt t?at, mit 6er ^efttcs!eit 6er be=

ftel^en6en ^errfdiaftsrerbältniffe un6 mit 6er Can^famfeit aller menfdj^

lidien (£ntu:?i(felunv5 3U redinen. Die jUufion, als föime 6er jün^fte

Bcftan6teil 6es politifd^en £ebens fofort als ^tllbel^errfd^er auftreten, per*

flüd^ti^t ftd) un6 6ie reale Politi! einer nad) ^TTillionen 5äblen6en Klaffe

tritt lancsfam in ibr Hedit.

^ür 6ie Canafamfeit 6er ^inn?en6un$ 5ur realen Politik 6er TlvheiieV'

Haffe ift nteman6 d^araüeriftifdicr als 6er lan§jdbri$e Sekretär 6er partei

3ana3 Huer. ^r ift feiner Jansen ^tnlac^e na6 6as (Segenteil von

Ixautsfy, fein vibeoretifer, fein pbilofopl?, fon6em ein ftrategifd?4aftifd]er

Kopf. Cro^6em ift er mit Kautsfy in feiner (Sefamttoirfuni^ rcnt>an6t.

Uns praftifd^en (Srün6en bält er am alten IDortgebraudie feft. Kein

:inenfd}, 6er feine 2trbeit un6 feine ^e6en perfol$t, l?ält iljn für einen

prin^ipientreuen reDolutiondren ITTarriften (an an6erer Stelle bringen nnr

fein perfönlid)es Befenntnis über 6ie marpftifd^e Dialeftif), aber nieman6

tt>eif aud> genau 3U fagen, wol)\n er in IDirflidifeit fteuert. (£r ftellt

6em alten repolutiondren politifdjen 36eal, 6as er für feine Perfon nid^t

meljr bat, fein neues an6eres poltti[d]es 2>^eal gegenüber. (£s genügt

ibm, 6af 6ie alten Begriffe f:dj rerflüd^tigen, un6 6ie Pflidjt, neue
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politifd^e Bec^riffe 5U pflan3cn, füljlt er nidit iit ftd\ Von ßa\i 5U ^all

pcrtDcrtet er 5te Kräfte 6er Partei nadj beftem IDiffeti un6 for$t mit faft

TTiütterlidjer Befliffenl^eit für 6ie (Srhaltunc^ 6er (Einheit, llrtcrfd^öpflid)

ift er im 2Cuffln6en von (Srün6en, uxirum eine auftaud)en6c Streitfrage

mdbt parteifpalten6 fein fonne. (Sr ift es, 6er 6a3 ^ufammenbleiben

von Bebel un6 Bemftein ermöglidit hat. Diefe feine rereiniC)en6e, partei«

erl}alten6e Cätigfeit ift an fidi feine fleine €eiftunC), 3U ibr gel^ört voivh

Iid}e Pirtuofität in 6er Bel^anöhmg von Perfonen un6 ®e6an!en, innicje

^Üfd]unC) i^on bayerifd^er Bie6erfeit un6 Berliner Diplomatie, aber es

fragt fid), ob 6iefe Cinl^eitserljaltimg nidit 6a5 gebin6ert I}at, roas ^ner

fonft letften fonnte: 6ie Rührung 5ur neu6eutfd]en Demo!ratie.

Das ndmiid] ift es, ipas fid) in allem n)i6erftreit 6er Meinungen

immer fid]tbarer meI6et: an Stelle 6er alten reDoIutionären Politik ift

«in neuer poIitifd]er (5e6an!en$ang nötig, 6effen 2Iiisgangspunft 6ie

^rage ift: IDie getüinnt 6ie IoIjnarbeiten6e ITIaffe (Sinflug inner»

I}alb 6es porban6enen Staates, 6cn fie 3U ftür5en 5U fdjmad]

ift, in 6em fie aber täglidj an Be6eutung 3unimmt? Der bis»

berige S^^fi^^^^ if^/ ^^i ^^^ IHaffe an 21Tad}t 5una!}m, in6em fie 6en

Staat mit 6em Untergang be6ro!?te. Diefer XDeg ift nur folange gang«

bar, als ron bei6en Seiten an 6ie Illöglid)feit 6es llmftur3es geglaubt

u>ir6. ^Jällt 6iefer ©laube in fid? 3ufammen, fo ift es nötig, 6af 6ie

^ITaffe einen pian aufnimmt, mie fte of?ne (Srmechmg revolutionärer

2lngft im Staat genug llTad^t erlangen fann, um 6ie (Sefet>gebung un6

Perujaltung 3U il)ren fünften 3U n:>en6en.

VTiit an6eren IPorten: Das alte fo3iaI6emo!ratifd)e 3^^^^ ^"^^^

Pemidjtung 6er bürgerlid]en (Sefellfdiaft perfd]iebt fid? in 6a5 neue,

Heinere, aber 6afur ausfid]tsreidjere 3^^^^/ innerhalb 6iefer <5efeIIfd?aft

ein 2nad]tfa!tor ron fteigen6er XDirffamfeit 3U u>er6en. 3" XPirflidjfeit

ift 6iefes neue 3^^^ langft an Stelle 6es alten getreten, nur fehlt bisher

6ie ^nerfennung 6er poll3ogenen Perfdiiebung. Das wem '^bcal bet§t

BerfteUung einer periobe, in ber I>cu^d}lanb von Iin!s ^er von

bemo!ratifcf?er Seite regiert tt?irb. Hid^t 6er gan3e Kapitalismus,

nid)t 6ie bürgerlid]e (ßefellfd^aft foU geftür3t, aber 6er politifdie €influ^

6er fonferratiu^flerifalen Itlajoritat im Staat foU gebrod?en u>er6eu.
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Tiud) bas ift fi^ircr Cscniuj un6 crforöcrt ein 5iifammcnfaf|en aller

Kräfte un6 eine 2lrbeit von \5 ober 20 3^^?^'^"- ^^^ ^^^"" fpciter

$efd]iebl, moyen 6ie Späteren befor(jenI 3^^^ ^f^ ^^^ ^i^ politifdjc 2tuf»

(jabe, öie bas öeutfdv^ Proletariat Ijat, 6ic ein5ic>e, 6ie es nad^ £aq,e 6er

Sadic l}abcn fann, bcnn el;te 6ie ^e^ner liberaler 5taatsbürC)erfreiI?ett

nidjt 3urücfaen:>orfen fni6, el?e nidit ein IlTinöeftmaf r»on Durd]6rinyun$

bcs Staates mit öeniofratifdjer ©eftnnun^ erreid]t ift, finö alle meiteren

I^offnunaen 6er llllaffe rergeblid]. Die erfte €tappe auf 6em XDeöc 5ur

5u!unft ift 6ie €rlanv:>un(5 6er politifd^en ;freil}eiten, tr>ie fie (£n$Ian6 l?at.

Das ift 6ie 2Iuf^abe 6e5 Zeitalters, 6a5 mir ^eutic^en nod^ erleben fönncn,

2l\ics, was 6er Sozialismus praftifd) anftrebt, ift ron einer fyfte«

matifd^en €rn)eiterun^ 6es 6emofratifd]en €inf[uffes abl^änc^ig. (Db er

KommunaIfo5iaIismus trill, ob BefferunC) 6er £a^e 6cr Staatsarbeiter,

fo fm6 es alte 6emofratifdie IDaI}Ired}tsfra$en, 6ie am ^or 5um <£rfoIge

fleljen. 0b er (5enoffenfdiaften pflegen tDill o6er (Sen?cr!fd>aften, 6te

6cmofratifd]e Dereinsfretl^eit ift 6as 2t un6 0. 0b er u?ir!fame Sd^u^«

$efe^e rrill o6er fonft einen Slaatseini^riff, fo voivb 6er Hu^en 6iefes

(£incsriffes ftets 6aDon ab!}än$en, u?ie fel?r 6er Peru?altunc^sförper ron

tDirflidvT 2(d]tuny por 6en ^cditen 6er einseinen 6urd)6rungen ift. Der

So$iaIismus Iei6et in Deutfd]Ian6 6aran, 6af ftd? 6er Liberalismus nid^t

hat ausleben fonnen. Hnfer liberaler ^rüblinC) tpar 5U fürs un6 es fxn6

6ann 5UDieI Blüten mie6er erfroren. (£s ift 6esl?alb nöti^^, 6ag es nod?

einmal ^^^W^^ö ^^^^ ^^^ Sinne 6eutfd]er ^Jreil^eit. ;Jreil?eitsbetDe$un$en

aber Ijaben iljren Hrfprun^ immer 6ort, u?o 6er Druc! am Iebl?afteftcn

empfun6en wivb. €in ^^^übling 6cutfd]er ;^reil}eit oljne 6ie Proletarier

tft un6en!bar. Sie fm6 6ie ITcaffe, 6ie 6en 3Tiftinterican$riff $e$en 6te

IlTauem 6er 3eüormun6un<5S> un6 gmangspolitif 5U mad)en l:)at, 6en

politifdien 2tn$riff „innerijalb 6er r»orl?an6enen Staats» un6 d3efellfd}afts»

or6nunö".

n. Die UnmößU^Beit bet bemofratifc^en Heüolution*

Der 2Tcel)r3al}I 6er So5iaI6emo!raten erfdieint 6ie 2(ufgabe 6er ^er-

ftellung einer 6emo!ratifdjen inneren Politif als 3U gering. Sie leugnen

nidjt, 6a§ 6iefe ^tufgabe porl}an6en ift, aber fie tPoUen ^röferes poll»
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Bringen. (Segen öiefen XDillen ift natürlid) rein ll^eoretifd? nidjts etn3u«

iDenöen, öenn alle Polfsletle fxn6 $cnctcjl, fo r>ioI 511 nel?men, als fte

irgenö erlangen fönnen. (£s fragt ftch nur, ob ettDas anöeres als

allmäl?lid}e Demofralifterung 6es Staates möglid] ift. lUit anöeren XDorten:

es fragt fid], ob bic prolctarifd^e Hepolution möglid^ ift. IDcnn

fte möglid^ ift, 5ann finö alle Perfud]e rergcblid], 6em Proletariat eine

gemäßigtere Conart 3U empfeljlcn.

lUan l}at ^voav rerfudit, bcn 5o3ial6emofraten 3U fagen: tt?arum

tDoUt xl}V nad? 6er Erlangung 6er Zltad^t an fid? ftreben, 6a il?r 6od?

felbft im ;Jalle 6er €roberung 6er VTiadit n\d)t imftan6e fein tüür6et,

eure piäne tüirflid) 6urd]5ufül}ren? Diefes ^nveben ift aber gan3 ^voed-

los, 6enn felbft roenn es rid^tig fein follte, 6af 6ie ettpa ftegreid]e

So5ial6emofratie il?re ^ufunftsgefcllfdiaft nid]t fd^affen fönnte (ein feljr

tr>al?rfd]einlid)er ^all), fo folgt 6araus nod^ lange nid]t, 6af fte nid}t

l}un6ert Perbcfferungen l^erporbringen tpür6e, 6ie je^t nid]t 6a ftn6. 3^^^

Partei glaubt an iljre eigene Porirefflid^feit un6 Ijält 6esl?alb il^ren Sieg

für unter allen Umftän6en erftrebensiDert. Keine Partei üon 3 IlTillioncn

IDäljlern u?ir6 ftdi 6urd? fd]iid]terne (£nr>ägungen 6arüber, tpas fie ettr>a

falfd? mad^en wüvbc, wenn fte l}errfd]en müßte, rom Drang nad} ^err*

fd]aft abl^alten laffen. Der Drang nad} ^errfd]aft ift 6er £ebensfaft alles

politifdjen Cuns. €r leitet 6ie dürften, 6ie 2triftofralien, 6ie Demokratien.

3bn felbft 6arf man feiner politifd]en Partei 3um Portuurf madjen.

Icid^ts vonvbe 6ie So5ial6emo!ratie abljalten, 6ie gefamte IlTad]t in il^re

^än6e bringen 5U tDoUen, — trenn fte es fönnte! IDenn es möglid? ift,

6ag 5te So5ial6emo!ratie im Stunn, hei irgen6u?eld]er politifdjen Cage,

6ie ^errfd^aft in Dcutfd]lan6 an ftd? reißt, 6ie bisl^erigen ^Jürften un6

Perfaffungen ftür3t un6 fidj an 6ie Stelle 6er je^t l}errfd]en6en 5d}iditen

fe^t, tt>enn fte 6ie VTiadit, 6ie Souveränität ergreifen un6 6ie gan3e alte

politifdje IDelt aus 6en 2(ngeln liehen fann, 6ann ift audj il^re ältere Caftif

ridjtig, 6ann ift un6 bleibt 3ehel auf 6em ridjtigen IDege. Kann fie es aber

nid]t, 6ann foll fte aufljören, ftd? als revolutionäre Partei 3U he^eid}ncn

un6 mit 6iefer Bc5cid]nung il^iren 2(nl)ängern 6ie Sad]lage 3U r>er6unfein I

(Es l?ilft aud] gar nidits, toenn man 6em Her)olutionsge6anfen

gegenüber mit moralifd^en ®eftd]tspunften fommen tr>ill, 6enn 6ie Staats*
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förper, m bencn vovc f?eute leben, ftnö cmd> n\d}i naä) bem ZTTufter öes

flciiien KatcdM5mu5 entfta^^c^. Xlnfere «^an5e (Scc^cnirart berul^t auf

reryanoicncn (5ca>alttatcn, €5 Csibt feine etn3t$e politifdie ITTaidit, 6ie

nid^t ^Henfc^enMut percjoffen bat, um befleißen 3U fönmn. '^cbcv öeutfdie

<fin5elftaat hat feine rote ^efd^idite. Überall ft^en entthronte, meöiatifterte,

0ieftür5te alte I^errfdyiften. 2Cud^ bas neue Deutfdie Keid) ift 5urd] Blut

un5 2lnneftierunC) entftan^en. Bismarcf voav $e$cnül>er 6em frül^eren

Peutfd^en Bun6 ein rücffid^tslofer 2^eDoIutiondr. Itlit öemfelben Hed^te,

mit 6em er Kronen brad^ un6 Ilrhm^en 3erri§, fönnen neue ITTädite

bas jefei$c Csefd^id^tlidie 2\edit rerle^en. (£5 frac^t fid) eben nur, ob es

^Had^te $ibt, 6ie Öa5u aefdjid^tlid} bered}ti$t finö. (5efd]iditlid]cs Hed^t

I^at, folan^e 6ie XDelt ftebt, nur 5er Stcirferc $el}abt. Prcufen I^olte

vcd}tf weil es fielen fonnte. IDenn es nidjt fielen konnte, fo n?ar bas

Porc^efjen Ixöni^ XDill^elmf. I. un6 feiner poIitifd]en un5 militärifd^en

Reifer ein $efd^id)tlid^er ^^eoel, ein 5tur5 in bm ^Ibc^runö, eine ^vocd'

lofe, um^eranttüortltd^e ®pferun$ ron Blut, 3.ed}i unb d5ut. So aber ift

beute un5 für alle abfebbare ^cit 6ie £a$e 6er Demofratie: fte öarf unt

feinen Preis ^epolution mad^en, meil fte hei jeöem Derfudje rerHeren mu§I

Diefe unfere Bel^auptung, öa§ eine Kepolution im I^eutigen Deutfd?«

lanö $ar nid^t erfolgreid) öurd^^ufübren ift, ift Ilber3eu5un5 politifdj ein«

fiditiger ZHäimer aus allen €a$em. So febr eben je^t öurd) öie Vov--

adnge vn ^ufIan6 6as Denfen aller politifd) bemeaten Kreife auf bas

Problem öer Heüolution bingelenft toirö unö fo r>iele 2]Ienfdien es m
Deutfdilanb gibt, öie einer ruffifd)en Keoolution pon Ber5eu (Slücf münfdjen

iDüröen, fo wenig, än6ert 6as an 6er 6eutfd)en €age. Hur 6a6urd) mur6e

überhaupt 6er HeDolutionsgeöanfe bei uns fünftlidi lebenöig erbalten, 6af

6ie Sdiarfmad^er oljne (£n6e r>om ^efpenfle 6er Kepolution redeten, un6

6af es 6en raöifaleren So^ialöemofraten gefiel, fie fo re6en 5U boren.

2Im meiften aber fünöigte in 6iefer ^infidit, foriel wiv feben, 6ie ^enivnnns''

gciftlid^feit. Sie hat fid) fo 6aran geujöl^nt, Don 6en 6dmontfdien Kräften

6es 2Ibc;run6e5 5U pre6igen un6 iljre ^örer mit 6em Blicf auf rote £ol)e

un6 blutigen ITTorö bange 3U mad}en, 6a§ es nod] langte 6auern tt?ir6,

bis man aud) in 6en ?)ütten 6er liapläne menfd^lidie Dinge menfd)lid^

un6 ipabrbaftig an5ufel;^n lernt. 2Ille £eute, 6ie nid^t geraöe IDablre6en
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ge$cn öie So5iaIöcmoh'atie I^altcn, ftu6 ftd^ eini^, öaf öas vkU (5el5fe

r>on ^er>oIution nidjts als pi^rafe ift. Die ITTaffe öes Polfes l?at es

längft begriffen, öaf 6as 3^^^* \8^8 öas (£n6e öer ^cüolutionen für

Deutfdjianö getr>efen ift. (£s gibt nirgenös I^eimlicbe Komitees, nirgenös

6en Perfud) XDaffen 5U fammeln. I0äl}vcnb ^uglan6 fodit unb gärt,

mdl^renö 6ort Cl^emie un6 Cedmif ftd) 6cr Verbreitung öes politifd^en

Sdjrecfens 3ur Verfügung ftellen, bcnft in Deutfdjianö izin ein5iger

organifatorifd} befäl^igter "Kopf über KeDoIution nadti. Piefe

cinfad^en un6 Haren '^at]adien rr>er6en pon niemanö beftritten. (£s ift

aber bei öer grofen prtn3ipiellen XDiditigfeit 6icfer ^rage trot^öem pon

XDert, fid] öie (5rün5e genauer 5U pergegentpartigen, tparum öie frül;>er

porI?an6enen repolutionären Heigungen eingefd^Iafen ftnö unö felbft öurdi

öas Beifpiel öes Had^barpolfes nid]t u^ad) gerufen tperöen.

Das tpefentlid^e ift, öaf xviv biivd] öie früljeren Hepolutionen unö

il?re Zcad^ipirfungen fopiel öeniofratifdie Polfsred^te befommen haben,

öaf öie Stimmung öes Polfes fid) obne pulfanifdie 2(usbrüd^e öeutlid?

mad}en fann. Der 5timm5cttel ift ein großes Sid]erl}eitspentil gegen

Hepolutionen. 3'"^ Sänöcrn obne Il)aI}Ired)te, in rein fonferpatip unö

abfolutiftifd} regierten Cänöern 3u:)ingt öie poIitifd]e 2lusfid]tsIofigfeit 3-u

per3tpeifelten ITiitteln. XDeldie Cdnöer fmö pon Hepolution beörol^t?

<Ztvoa Cnglanö unö TXmmta? ZTcin, aber ^^uflanö, öas £anb fonfer-

patipfter Kultur! (£in Polf, öas einen ^.Ttaffenproteft hzi XDablen erf^eben

fann, öenft nid]t an Gewalttaten.

Da3U fommt ein ^weites, je mehr öer (Großbetrieb fortfd^reitet,

öefto tpeniger ift öer (£{?arafter öer IlTcnfd]en für Straßenfdm.pfe unö

äl7nlid]es geftintmt. Der per5meifelte Kleinbauer, öer 3^^?^5^^?^^^^ f^^

ftd^ in feinem XDinfel geöulöet I^at, fann am Cage großer 2lufregung

3um tpilöen Ciere n^eröen, öer 3erbrod)ene, pcrelenöete Kleinbanömerfer

ftellt feinen armen Körper mit tollen Heöen auf öie Barrifaöe, tpenn es

öer ^UQ öer Dinge mit ftd) bringt, öer ^roßbetriebsarbeiter aber tft

pon öiefer 2ivi von Defperation meit entfernt. (£r femtt ftd? als ^lieö

eines Organismus unö glaubt nid]t an öie tpunöerbare ^eu>alt rollenöer

€eiöenfd]aft. ITirgenös in öer XDelt l}ai öiefe 2iü von IHenfd^en bisbcr

Hepolution gemadjt. 2(ud) ift es falfd] 3U fagen, öaß öiefe Uvbcitev
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nii^ts 511 rcriioron Kilvu ah ihvc Jxciicn. Die eiii3iC)C 2h*t ^ci^olution,

6io man bcui nciv^c'iüidyn l]Xa\\cnavhc\icv 3iitraucn fann, ift 6ic Durd]«

füln-iuuj eines ca'o^cn Streifes, ^er f:di 511111 allcsemeinen l\ainpf um 6ic

Iluid^t ausiräd^ft. Per (Se6anfe b\c\cs (ßeneralftreifes ift innerhalb 6cr

3o5iaI^e^Iofratie irieöerholt erörtert nn6 ftets fdiliejjlid^ als PöUic^ aus«

fid^tslos al\3eiiMefen ttx'^r^en. Die 2ivhc'ücv fönnen ftreifen. ^e meljrcre

es tun, 6e)'to eber ftn6 iln-e llÜttel unb iljr lireöit am €n6c. Sie unö

n\d)i ibre ^eesner fin6 es, 6ic juerft Ijunc^em, im6 öas llber^ctDid^t öes

Staates i[t im 5*-'^^^^^^*^^* ^^^ Perfel^rs $rö^cr als jemals frül^er, ba alle

Perfebrsanftalten bcm Staate öienen, unb bk ^lepolution 3tDar mö^Iid^er»

ireife bcn Perfebr I}inöern, aber nid]t fofort r>on ftd) aus neu or$anifieren

fann. 21Ian voüvbc jcöen politifd] in Branö q,cvatenen (Drt rerfel^rs*

volitifd) ifolieren. Das übrige £an6 trüröe rom Kampfpla^ faum

foDiel Had^rid^t bekommen, als Europa öurd^ öen Kabel pom Kriccj in

l\orea. Bei Proflamierun^ öes Kriec^sred^tes tDüröe öer geitungs«

vertrieb buxd} öie Poft cinc^eftellt toeröen. IDo fxnb 5ie Kräfte, 6ie

tro^öcm öie Beteilicsunc^ 6er ProDin3en 3U rDccfen imftanbe tDären?

Beöad^t mu§ ferner toeröen, ba^ öie 2(bfd]nei6un3 5er ^uful^r

öurdj 6en (öütertransport 5er (£ifenbal}n jeöe öro^ftaöt binnen tüenic^en

Ca^en 5ur Per5tt'>eiflun5 treiben fann. (£s o,enüc^t, an öie folgen

mangeinöer IlTild^einful^r für öie Kinöcr 3U öenfen. Hatürlid? toüröe

öie arme BeDÖlferung öurd) eine foldje llTa^regel am I^ärteften betroffen

meröen, ba fte rielfadi auf Kreöit lebt unö über feine Lebensmittel im

£)ausbalt rerfü^t. 01}ne Lebensmittel ift aber befanntlid? öie größte

XDut, öie alleröings öurdj öiefe ^(bfdineiöungen entftel^en tDüröe, wel)vlos.

Sdineiöct öer Staat öie ^uful^r ah, fo fd]neiöet öie Hepolution öie

(Sas« unö IDafferIcitungen auf. Sie l}at ja 2lrbeiter ^enug, öie toiffen,

tDie öas ^cmad)t voixb. Zciemals frül^er l}at es ein fo unl^eimlid^es ^e*

rolutionsmittel c^e^eben als öicfes, aber alleröinc^s ein äuferft 3n?ei»

fd^neiöi^es ITtiltel, beöenflidier faft für öie Lebenserl^altung unö Dis3iplin

öer Kampfer als öer Perteiöiger.

(Eine moöeme ^rofftaötrepolution ift nid]t ein 3'^^f<^^"fpi^^/ ^^^

CS öie frül^eren bür^erlid^en Heoolutionen in Berlin, Dresöen, Leip3i3

unö ^Jranffurt tDaren, toie es aud^ öer nur fur3e Strafenauflauf
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in Brüffel iDar, eine Heüolution, öie jc^t um 6te SouDcränitäl fämpft,

ifl ein Kinnen auf £chcn unb Coö, ungcl^cucr in it^rcn ^cv^tcvunCfen,

wie öcr Krie^ öer §ufunft, öeffen (Brcuel niemanö ftd) ^enüc^cnö üor«

(teilen fann. Hur eine Kepolution c^röften Stiles fann im Staate etmas

dnöem. (Eine fold^e aber n)ir5 in (Srunö unö Boöcn $cfdioffen, e!}e

fte iDirHid? aufftci^t. 2(ud^ u:>enn man 3u$cben tpollte, 6af im ^cer

$cnügen5 fo^ialöemofratifd^e (Sefmnung üorl^anöen fei, fo tüüröe es aller

feitl^eri^en (£rfal)rung tüiöerfpred^en, n?enn man glauben moUte, 5ag im

ZHomente öes bluticjen Kampfes 6ie Cruppe 3tDeifell?aft fein könnte.

Sohalb etlid^e Solöaten öurd? Stcinu?ürfe un6 Kepoberfd]üffe getötet

ftn6, bemäd)tigt fid? öes ^eercs ein @eift unbarml}er3i3er l:{ampfes9ier.

Da3u fommt, 5af öas 0fft3ierforps $efd]Ioffen ^cc,en 6ie ^epolution

fielet unö 6a§ man 5ie Cruppen for^fam ausmäl^len vokb, 6ie man ins

^euer fdiidt. 3" öiefer I^inftdit l}at ^v. (Engels redjt in feiner (Ein»

leitunC) 3ur 3. 2iufla$e öer „l\laffenfämpfe in ^ranfreid)", inöem er öie

(Erfaljrungen von ][8^8 befpridjt:

Scttbcm liat ftd? fcljr otel ceranbert unb alles 3ugunfien bcs UTilitars.

Sinb bie (Sro^fläbtc bebeutenb größer gctporbcn, fo nod? mefjr bie 2lrmecn.

parts unb Berlin finb feit [S'iiS nidjt ums Pierfadje gcrpad^fen, tbre

(Sarntfonen aber um mel^r als bas. Diefc (Sarnifonen fönnen cermittcls

ber (£ifcnbafjncn in 2^ Stunben ftd? mcl^r als oerboppeln, in 4;8 Stauben

3u Kicfenarmcen anfdjmellcn. Die Bewaffnung biefer enorm r»erftar!tcn

Cruppen3afjl ifl unüerglcid^Iid? roirffam geroorben. ^S'^s ber glatte per«

fuffionsüorberlaber, I^cute ber fleinfalibrige llTaga3inljinterIaber, ber oiermal

fo ipett, 3efjnmal fo genau unb 3etjnmal fo rafd? fci?ie§t wie jener. Damals

bii relatio fd^mad? mirfenben DoIIfugeln unb Kartdtfdjen ber 2IrtiIIeric,

lieute bie perfuffionsgranaten, beren eine I^inreic^t, bie beftc Barrifabc 3U

3ertrümmern.

Hur 5a tonmn HeDolutionen (Erfolg l}ahen, wo 6er Staat als

Staat fd^u^ad? gemoröen ift. Das ift er bei uns in feiner IDeife. Das

gan3e le^te Ijalbe 3<^^?^^unöert bedeutet ein beftdnöiges

Stärfermeröen öer Staatsenergie. Das neue Deutfd^e 3,eid} ift

fein macfliger Bau u?ie etu?a öas (Dfterreid) von \8^8, unö felbft öiefes

I?at fid? gel}alten. lUan ftel?t aud? auf öen oberften Stufen öer Staats»

rermaltung öiefen Dingen anöers gegenüber als früljer. XDill?elm 11.

rpüröe fein ^rieöridj IDilljelm IV. fein. Das gan3e befi^enöe Bürger«
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tum würbe wie ein ^ITann 5111* livonc (teilen, fo oft es Dorijcr über fic

^efcf^oltcn haben ma^. Die ^iif^^^^^^^^^'^^^^^^^^^y ^^r ftaatserl^altenöen

l\räfte wüvbe uncseheuev fein, öic Hieöerlac^c unfaßbar blutig, 5ie 5*^^ö^

ein ariftofratifdv6efpotifdie5 ^uumc^srei^iTnent von tyrannifcbcr IHad^t.

3n6om Pcutfdilanö 6ic Kerolution befdmpft, müröe es um fein SiaatsUhcn

ah Volt unter Pölfern fämpfen, 6enn im l\aifertum liegt, wie mir fpdtcr

5eiyen trer5en, 6ie Zltöoslid^fcit feiner politifd^en ^ufunft nad} äugen.

Diofe ungebeurcn (5egcnfräfte tDcröen von ben Arbeitern nid^t

rci'fannt. IPir haben nod) nie jemanö gcfprod^en, 6er im rul^igen

(5ang 6cr Dinge eine organiftertc ^cDoIution audi im prirateften l:{reife

für ausfübrbar I^ielt. Das ein3ige, u?as man I?ört, ift 6ie ^rage, wie

f\d) bie Sad)e geftalten toür^e, tDenn einmal ^ungerseit ober lüaljlred^ts»

rerfdiled^terung eintreten. (£s ift nid]t 5U leugnen, 5ag an fid? öiefe

Dinge Polfsunruben Ijerrorrufcn tonnen. ^nsbe\onbexe eine Der*

fdjled^terung 6es Keid]stagstDat}Ired]tes mürbe in unfagbarer XDeife per*

bitternö mirfen. Icur gilt für öerartige unbeabftd]tigte ^efül^lsrepolutionen

erft rcd)t, ba§ fte nid]t ftegen, tDenigftens nie 5ur Eroberung 6er ITtad^t an

fidi fübren mcrben. €ine ^eDoIution t)on Hnporbereiteten gegen 6ic

rorbereitete IlTadjtl Das Ijat man in Belgien gefcben, tDO im 3<^^^*^

1902 eine IDablred^tsberDegung bis 3ur X)oIfserI}ebung 5U füljren fdiien.

IDenn irgenörDO, bann \mb in Belgien bic Dorbebingungen für eine

^^cüolution rorbanbcn, ein vevl}a^tes flerifales Regiment, ein liönig, ber

nid^t als IlTuftcr aller tlugenben angefeljen tcirb, eine alle reüolutionäre

Crabilion, unb bod) fonnte man ben Sd]ritt nidit magcn. Der 0eneraIflreif

fe^te fräftig ein, jebcr Cag aber leierte, ba^ er bie ruiniert, bie il^n mad]en.

IVian ging mieber 5ur 2trbeit. Selbft in Belgien roar es unmöglid^I

(Ein ßaU, nur ift es, ber übrig bleibt. IDie ftel?t es tDdl^renb

eines l:{rieges, ber eine für Deutfdilanb ungünftige IDenbung nimmt?

Jft bann im Sdjreden, im 2(rgcr, in ber 2tuflöfung bes ^anbels unb

ber gemerblid^en Cdligfeit nid^t ber ^eii)pnnfi, wo bie ^euolution ftegen

fann? ITcan benft an bas ^al}v 1(87 ][ in Paris! 2(ber 5eigt nid^t

gerabe ber Porgang in Paris bas ITTiflingen bes Pcrfudjes? Unb

bann: bie ftttlid^e ^raft ber beutfd]en 2(rbeiterfd?aft ift eine gan3 anbere

als bie ber Parifer ^^abifalen unter Hapoleon III. Die ITieberlage
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bcs VaUtlanbcs für Partci5a'>ccfc au55unul5€n, ift ein ^cbanh, bu von

bcm bcut\dien Prolctanat abfolul fern ift. Jm IRcxdjstag, cvtlävk Bebel

im HTär5 1190^:

3<ij ncfjme an, ba% bic bcutfdic politi! fo forcjfältig geleitet trirb, baß

fic fclbft feinen (Srunb gibt, einen Krieg berüor5urufen — , abcv trenn bcr

Krieg ein 2lngriffs!rieg ircrben feilte, ein Krieg, in bcm es fid^ bann

um bic (Ejiftens Deutfcblanbs I^anbelte, bann — idj gebe 3^^"cn mein IDort

— finb mir bis 3um legten IHann unb fclbft bie älteften unter

uns bereit, bic (^lintc auf bic Sdjultcr 5U ncl^men unb unferen

beutfdjen Soben 3U ücrteibigcn, nidit 3^"^"/ fonbern uns ju*

lieht, fclbft mcinetrocgen 3^"cn 3um (Erotj. IDir leben unb fämpfen

auf bicfem Soben, um bicfes unfer Daterlanb, unfcr f^eimatlanb, bas fo

gut unfer Daterlanb, uiclleidjt nod} mel|r als 3^^^ Daterlanb ift, fo 3U ge-

gcft alten, ba^ es eine ^^reubc ift, in bemfclbcn 3U leben, aud? für bcn legten

unter uns. Das ift unfcr Scjhebcn, unb besbalb merben mir jeben X)er=

fudj, üon bicfem Daterlanbc ein Stücf Beben n)eg5urei|3en, mit allen uns

3U (Sebotc ficf]enbcn Kräften bis 3um Iet5tcn 2Itcm5uge 5urücftpeifcn.

Tiefe (£r!Iärun$ fa$t 511111 minöcftcn fo piol, öag aud] 6er alte

Rubrer bcs ^aöifalismus, 6cr „Co6fein6 öicfcr bür$erlid]cn ©efellfdjaft"

nid]l baxan b^nfi, cm liv\cc,simq,lnd für ftdj ausnü^en 5U tDoUen. (£r

madit feine Politik, 6ic auf öiefen trauri^ften aller inöct,Iid}en ^älle

fpcfuliert. VOev aber bann? Xlkmanbl Keiner! Die ^atfac^e mu§
als feftfte^enb angenommen tüerben^ ba§ ber tDeg ber Herotution

tjevlaf^en ift« Der So5iaIismu5 in Deutfd^Ianö I^at öic alte Tlvt 6cs

Illlad^tfampfes von ][8^8 auf^ec^eben, bas einiiq,c, was man nody

bel}ält, ift bas XDovt „revolutionär''. Hod^ flinc^l gele^entlidj 6iefer

Con in eine anöers ^etporöene IDelt I^inein, bas alte, l^elle, grelle

^ic5 Don roten ^al^nen un6 belagerten Sdilöffem, es ift aber nid]ts

mcl?r als blogc Komantif. Pon „revolutionärer Sosialöemorratie" 3U

reöcn, ift öasfelbe toie vom Koni^reid) Hannover fpredjen oöer r>on 6er

llnübenpin61id)feit 6er Spanier. Die Partei tpir6 grof un6 6amit por*

ftdjtiö. lUit einem Körper von 5 Millionen madjt man Mnc (£y=

pcrimente auf C06 un6 'Echen.

(Es fann Ijarmlos un6 un^efäljrlidj fd^einen, 6ag 6as XDort „re*

üolutionär" nid]t fallen $elaffen tr>ir6, aber fein falfd^er IDeitcrgebraud>

l}at bodi eine 6oppeIte fd}ä6Iid]e ^olge. (Einmal ermo^Iid^t er nod}

immer jene ö6e @efpenfterfurd]t, von 6er rvir vorijin re6eten, un6 6aim
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vevhxvcsi er ror 6en 2(u$cn 6er (Senoffcn felbft, tr>te $rof öic Derdnöcrimg

ift, öie ftcf? tptrflid? roll30C>en I^at. Das Problem: tr>ie $etr>mnen totr

oI?ne Her»oIulion (£inf[ug im Staak? voxvb md}i in aller feiner Sd] ärfe

Cseftellt. ZUan be^nüc^l fid? öamit, öie §kU an5U$eben, 5ie man erftrebt

un6 fröl}lid? 3U a<jitieren, lägt aber öie ei$enllid]e politifd^e Kernfrage,

6te ^rage 6er 2]Tad)lgett>innm:g im Dunfel. ^egen toen un6 mit trem

wiü 6ie fo3iaI6emo!ratifd]e ZTIaffe UTadjt getr>innen? ^n ipeld^er IDcife

6en!t fte fid? 6as Cinrü^en in 6ie KegierimgsfäljigBeit? 06er tt?ill fie

mit aller il^rer IDud]t immer nur Kriti! treiben un6 ftd? nid]t an 6er

Perantmortung beteiligen? XDeId]es ift, ipenn fie 6en Staat nid)t um«

ftür5en fann, iljre Stellung im Staat?

Hl. Die Präger öer Demofratie^

XDir l}ahcn bisl^er nur von 6er So3iaI6emo!ratie gefprodjen un6

fonnten eine Unterfudiung über 6ie 2tu5ftd]ten 6emofratifd]er ^eftaltung

in Deutfd]Ian6 nid^t an6ers anfangen, 6enn 6ie So3iaI6emo!ratie ift foDiel

ftärfer als 6er bürgerlid^e Ciberalismus, 6af fte aud? von uns, 6ie ipir

uns 3um IDal^berein 6er liberalen red]nen, als erfter ^Jaftor 6er 6emo«

fratifd)en ®efamtbeu?egung eingefe^t wcvbm muf. Darüber geben 6ie

Ziffern 6er legten IDal^Ien 6eutlid]fte 2lus!unft. (£s erljielten Stmmen:

1898 1903

t)ie 5o3iaIbcmofratie 2^07 076 3 0^0 77^

„ Dcutfd^e t)oIfspartet .... (08 528 9^ 2;7

„ (^rciftnnigc Dolfspartct . . . 558 3^'^ 5^^2 550

„ ^Jreiftnnigc Vtveimg,nnQ ... ^95 682 2^3 230

tDoUte man alfo aud}, u:?03u Iei6er nur geringe Peranlaffung vorliegt,

6ie 6rei linfsliberalen Parteien als eine poIitifd]e (Sinljeit red^nen, fo

tDür6en fte, felbft pereinigt, nid^t entfernt an 6ie So3iaI6emo!ratie Ijeran«

reid^en. 2(ufer6em Ijat ftd? aud? 6iefes ITial u)ie6er ge3eigt, 6af 6ie

So3iaI6emo!ratie 6ie gröfere tr>erben6e Kraft beft^t. Vavan, 6af 6er

bürgerlid]e £iberalismus oljne So3iaI6emo!ratie nod? einmal n:»ie6er 3ur

poIitifd]en ;JüI)rung gelangt, fann and} von feinen märmften Vertretern

nid)t me^r im €mft geglaubt u?er6en. Das liberale prin3ip u:>ir6 ftegen
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aber nxdii o^ne bm Ciberaltsmus 5cr ^affe. Die ^rage ift nid^t, ob

6er bür$erltd^e Liberalismus 5te So3iaIöemo!ratie tDieöer in jtdj auf-

fangen u?irö. Das fann er nidjt mel?r. Die ^rage ift, ob fid^ 6ie

5o3iaI6emofralie fo enttüicfeln voivb, 6af fie 6ie allliberale

2tuf$abe übernimmt unö es öen eljrlid^ liberalen Ceilen 5es

Bürgertums erm5glid]t, fid? öer ron xl}v getragenen ^efamt«

betDegung o^ne (Dpfer il^rer Hber3eugungen anjufd^Iief en.

So wie fie I?eute ift, erfd^mert 6ie 5o3iaI6cmofratie alle politifd^e Sym*

pall)ie bürgerlid]er Kreife, für öeren Ciberalismus fie nur Spott un6 ^oI?n

ju l)ahcn pflegt. 2(ber es ift nid^t n?al}rfd^einlid?, 6af öiefe reine 2lb«

lel^nung öauernö fein mirö. Diefelbe (£ntu?idelung ron öer Utopie 3ur

Politif, öie toir befprod^en l)dben, mu§ in iljrem weiteren Derlaufe 3U

einer ^nndljerung aller öemofratifdjen ^id^tungen fül^ren, bmn hei

^errfd^aftsgeu?innung finö ITTitftreiter, felbft unbequeme ITTitftreiter, nie

5u Derad^ten. (Eine Sefie, öie an il}v Übennenfdientum glaubt, fann m
t^rer Selbfterljabenl^eit alle nidjt gan3 „3ielbeu?uften'' ZTtit!dmpfer r>er«

toerfen, aber eine Partei, öie mit öem IDadistum il?rer eigenen Ziffern

öas politifdie ^edincn lernt, muß Ijausljälterifdj mit il?ren Pernid^tungs«

urteilen umgeljen. ITTan fann es öer So3ialöemofratie nid)t üeröenfcn,

trenn fxe mit geu?iffcm Stol3e auf il?re Legionen fielet. Das müröe jeöe

anöere Partei in il^rer Cage ebenfo madjen. Hur foU öie Partei öer

Proletarier nid]t glauben, öa§ man blof mit Coljnarbeitern unö ah

bdngigen Leuten öie Kräfte fdjaffen fann, öie ein Pol! ron 60 IHillionen

inenfd]cn 3U leiten rermögenl

Por 50 3al?ren xvav öer Liberalismus öie grofe ^ortfd}ritts«

bemegung. 2tlles mas im Pol! an Proteft unö reformierenöer Energie

rorljanöen n?ar, fammelte fid) in feinen 2^eil?en. (£s liegt etu?as (Sldn«

$enöes in öem (Einörucf jener Bemegung, öeren le^te ^dupter fid] unter

uns in öen legten 3^^^^^ i^^ ^ul?e gelegt l^aben. Unö öiefe alte

liberale Bewegung l?at il?ren politifd^en (Ertrag gel^abt. ^lles, o:?as mir

an U)al?lred}ten unö freien Bürgerredjten Ijaben, ftammt üon il^r. 3l?re

ITTitu^irfung bei öer ^erftellung öes öcutfd^en Hationalftaatcs ift un«

rcrgcglid). 3^?^*^ Kulturiöeale mirfen unter uns allen nod} fort. 2Xudi

<5rdber, öie nid]t beh*dn3t ujeröen fönncn, fmö öauernöcr (£bre u?ert.

2
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2ln <5eift ult^ Kc^c bat nie eine Bcirc^uuu» höher ^cftauöen ah 6ie,

6ic in 6er paiilf«firche u]t6 im fonftituicrenöen Kcidisla*^ 6es nor65eutfd}eii

Bundes ftdi auslebte. 2lber freilidi eins bat 6ie(er Beuxvsuni^ Öcfeljlt,

tpas bic 5o5iaI6einoh'atie befil^t: bk (Einbeitlid^feit 6er ^Haffe. Der

Ciberalismus ivav un6 ift nod) Ijeute bunt un6 inanni^falti^j 5ufanimen=

vseje^t. <£r I^at l\aufIoute, ^an6irerfer, Bauern, Bilöuntjsuertreter,

€eute aus allerlei 5tan6 unb Sdnd^t, 5ie n?enioser 5urd} 6as Bemuftfein

ihrer Ixlaffenla^e 5u|'annnencsel}alten mer6en, als öurd^ $enteinfanie ali-

Osenieine j6een. €r bat öiefe feine ^ufanunenfefeunc^ oft als feine

fd^onfte (Si^enart Csepriefen, aber leiöer — 6er einl^eitlidie Sdiritt 6er

2lrbeiterbatailIone roar fefter! 3n 6er Politif entfd]ei6et u^enitjer 6ie

^llannicsfalticsfeit als 6ie d5Ieid^niäfi^feit.

Der Ciberalisnuis ixn-Ior bei feinem 2{ufftei(5en feine innere (£in^

heitlid^feit. ^v wav nidit fo 5ufannnenc^efe^t mie etiDa je^t 6er Bun6

6er £an6tt'>irte o6er aud^ 6as von einem einljeitlidien Klerus geleitete

Zentrum. 2(lles in ihm irar flüfft$, aufnal}mefäl}i(5, aber 6arum aud)

r>on gerincser IDi6erftan6sfraft. Die ^eljler 6es l;{ulturfampfes, 6as

(Smporfteiyen 6er 2trbeiterbert)e$unö, Bismarcfs ^au^t un6 innerer ^w\\t

Ijahcn eine €ei6ens§efd)id}te 6iefer feinen un6 bemeglid^en polilifd^en

Strömung heraufcjefül^rt, 6cren Cra^i! nod) Iieute in rielen Seelen

tDieöerflincjt. IPas I^eute bür§erlid)er Liberalismus I?eift, ift 6as, voa>

aus allen 6iefen ITiühen übri$ geblieben ift. 3ft es ein XDun6er, n?enn

man 6er So5iaI6emofratic $roIIt, 6ie 6em Liberalismus 6ie $ro§en

5td6te ire^nahm, 6ic il}n auf toenii^e IDal^Ifreife in 6er Pror)in5 5urücf»

6rdn9te, 6ie ihm feine fidleren Kreife meljr lieg? Parteien, 6ie foId]es

erlebt haben, fönnen nidit oljne Bitterniffc an öiejeni^en 6enfen, 6ie

iljnen 6as alles antaten I 2tber Politif tr>ir6 nidit mit (Scfüljlen $emad)t,

rDe6er mit 6er Ciebe, nod) mit 6em ^ag. Tiud) 6ie 5urü<f$e6rän$ten

muffen fdmpfen, un6 audi fte muffen fagen: ol^ne 6ie IlTaffe, 6ie l^eute

5o5iaI6emofratie beift, $ibt es fein Zluferftel^en unferer älteften un6

tiefften ^offnun^enl (Seroig ift es fdimer, bei 6er Perrr>irflid}un$ pO'

litifd^er j6eale auf fte^reid^c Kioalen angemiefen 5U fein. 2(ber tt?as

l?ilft CS? €s cjibt feine 6cmofratifd]e 2^e$ierunc^ in Deutfd)Ian6, feine

neue fd)affen6e Politif überljaupt, wenn n\d)t 2(rbeiter un6 Bürc^er tro^
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aller ^cvwüvfMx\\e un6 inneren ©egenfäfee in 6en ^auptridihmgen 3U'

fammengel^en.

Die So3iaI6emo!ratie befifet öie $Ieid)artt$e IHaffe. Xx\d]t als ob

fie nur aus Coljnarbeitern beftdnöe, aber 5er Cobnarbeiter ift il^r g,lc\dy

förmigfter ^auptbeftanöteil. Hun ift ja aud^ 6er Betriff £ol)narbeitcr

nod) ungelieuer tDeil! Was für Unterfd^ieöe ^ibt es 3tDifd]en öen 5d}rifl=

feiern, Bilöljauern unö ;^einmed)anifent einerfeits un6 6en Cröarbeitem,

Sacftrdgern unö Hafenarbeitern anöererfcits ! (£s liecjen $an5e Kulturfernen

5U?ifd]en 6en einen unö 6en anöeren. Hnö 6od], fie alle l}abcn nid)t ^aus,

nid^t ^of, nidjt 2((fer, nid]t Kente, jie I^aben nid]ts als fid^ felbft unö il^re

2lrbeit. ^ört öie 2(rbeit auf, bann finfen fie 5ufammen, tüirö öer €oI}n fnapp,

öann fteigen fte abmärts. Derfclbc ante ^efd]äfts$ang pflegt fie alle

5U lieben unö öiefelbe Krifis fte alle 3U örücfen. (£s $ibt unter ibnen

ein geujiffes $emeinfames £ehcn, ob fie ftd] and) nidbi fennen. Diefes

£cbm, bas iljnen allen $emeinfam ift, mad)i bcn 2^nl}ali il?rer Politik

aus. (£s ift öie Politif öes £ol?nes. IDas fann es anöers fein?

£ol)n ift ihr IDoljnen, if)r (Sffcn, il^re Kleiöun^, il}re Hei5un(3, Coljn ift

il^re Bilöunc^, il)re <5cfunöl?eit unö öie 2nöglid]!eit öer €r3iel}uug il^rer

Kinöer. Um öen Coljn örel}t f\d} nun einmal öas 'iehen öer ITTaffe.

Das mag, Denr>5l?nten ITTenfd]en, öie ron Renten leben, cärmlid^ unö

peinlid? erfd^einen, aber es ift öie nadtc IDaljrljeit: im Steigen unö

fallen öes Colones fteigt unö fällt öie Cebenstemperatur öer ^dlfle öesDolfes.

Die ^dlfte öes Polfes ift es ndmlidi, öie rom £ol}ne lebt. Ceiöer

fönnen feine anöeren ^al^len c>C(^chcn n?eröen als öie bereits fel?r rer=

altcUn öer BerufS3äl}lung ron 1(895. Damals lebten pom Co^n unter

€inred}nung öer 2tnge^öri($en

in lanbujirtfcf^aftlic^cr 2lrbeit 8 781000

„ 2Scrgbau, 3"^"f^ic WTtb (Scmerbc .... ^2 888 000

„ Rausinbuftrie 732 000

„ fjanbel, Vcihliv, (Saftipirtfd?aft 2 55(000

„ Ijauslidjem Dienft unb ircdifcinbcr £oI^narbcit 88" 000

25 8(9 000

Da öie (Befamtbeuölferung öamals 5\ 770 000 ITtenfd^en betrug,

fo u?ar bei Hin3U5iel}ung öer ^ausinöuftriellen fd^on r>or 9 ^aljven faft

bk ^dlfte öes Polfes üom Col^n abljdngig. 3n3U)ifd]en ift öie ^dlftc



— 20 —

obnc ^^'^^f*^^ ^^i^ üborfi^rittcn. Das allein ^ci^t, 6ag Coljnpolilif n\d)t

eine Klaf[onpolitif in 6cnt]'clbcn Sinne ift rpic etwa (ßrunörcntonpolitif,

ba bk Cobnflciffc 6cn PiirdifdMtitlstypus bcs Dolfcs öarflcUt. 3^^ ^^^

Cobn^vlitif v^i^^f^^-'^t 6ic c;Nan50 Untcrlac^c 6cs DoIff.lmns, öcr Urc^runö

6cr ficincn €cutc, aus ^onon 6ic ^Irbcitslciftun*^ unö bie IHilitdrlciftunc^

aufftcic;t, ohne bie bev Siaai n\d}i fein fann.

ZTun ift es ja irabr, 6af 6ie 5o5iaI6c]nofratic lanc^ft nid^t alle

Cobnarbeiter peiirilt. ITum c^el^t vool)l fauni fel^l, trenn man annimmt,

ba)} mir etuvis über bie £)älfte üon il^nen fo3ialöemofratifd^ toäl^len.

^(ber alles, nuis von ^obnarbeitcnt bei l\onferüalir)en oöer beim ^^^^^ii^Ti

frobnöet, ift bod^ nur träumende IHaffe. (£s gibt nod] riele ^unöert«

taufende von 2Irbeitern, 6ie fein lilaffcnbciDuf tfein \:}ahen, es gibt audj

foldie, 6ic aus beftimmtcn un6 Haren (ßrünöen nid}l 5o5ial6emofratcn

fxnb, aus (5rün6en relic^iöfer oöer patriotifd^er Hatur. Das alles aber dnöert

nidits öaran, öag öie 5o3ialöemo!ratie 5ie $rofe 2lrbeiterpartet getporöen

ift, 6ic mit 6cr ^ahl bev £ol}narbeiter tpeiter iDäd]ft unö öer alles 3^^uftnc*

mad^stum unö alles Steigen 6er Polfs5iffer am meiften 3U gute fommt.

Unb bamii ]\nb voix hei öem Punft angelangt, öer für alle toeitere

politifd^e ^ufunft Don öer 6urd]fd]lagen6ften IX)id]tigfeit ift. Unfer

Volt tüäcbft, unb biefes XOad}sium t>erme^rt bie Präger ber

Demokratie, llnfere öeutfdje Bepölferung betrug:

1880 '^ 5 095 000

lesö 'itö "07 000

^890 '^9 2^^ooo

;895 52 00^000

^900 56 00^000

Bis 5ur ndd)ften Polfs3äl^lung toeröen toir 60 ITTillionen über«

fd^ritten hahen. Der ®eburtenüberfdiu§ öer leisten 3^^?^^ betrug über

900000. (£s fprid]t alles öafür, öag bie von uns feit 3^^^^" ^^^'

geftellte Beredinung, öaf Deutfdilanö ums 3^^?^ 1925 nid^t roenigcr

als 80 IHillionen (£inrDol}ner l}ahen wixb, auf rid^tigen Porausfe^ungen

berul^t. 2lber felbft roenn 6urd] Sin!en öer (5eburts5iffer ettpas Perlang*

famung eintreten follte, fo änöert öas feljr u)enig an öer 5ad:}laq,e, ba

unter allen Umftdnöen öie Dermeljrung im gansen nod? riele 3^^^$^^?^^^^

fortöauert. Der neue guujad^s von roeiteren 20 2Jcillionen permel?rt öas
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3nöuftneDoff, 5cnn bas Canöoolf voäd}^t md}t me!?r. Swx\d}cn bm
5tt?ei Bcrufs3dl}Iun$cn von ^882 un6 |895 fanf 6tc ^cfamt3aljl 6er lanö«

tDirlfd} aflltdjcn Bcuölfcrunc> tro^ öer Btsmarcfifd^cn 5d]u§5olIcjefe^3ebun5

5er ad}t3i5er 3^^^^ ^^"^ ^9225000 auf ^ 8 50^000, wäl}venb 6te 3n^uftne«

hcvblfcxnnq, \d)on bamals von 1(6000000 auf 20255000 ftie^! Selbft 6ie

neue Periode I?od]fd]u^$ÖlIncrifd^er ac^rarifd^er ^cfe^^ebun^, in 6ie tDir ein*

öelrelen ftn6, tpirö am trciteren ^Jortfdireiten öiefes Pro3effe5 tDeni$ dnöern.

Die neuen IlTenfd^en fommen, tt>oIIen arbeilen unb leben. Der Boöen ift

perteilt, fonn aud) bei Par5eIIierun9 öes (Dftens un6 hzi Melioration 6er

Ö6Iän6ereien nur geringe Quantitäten neuer 2(rbeits!rdfte auffangen. Um
leben 5U können, muffen unr in6uftriell fortfd^rcitcn. IDir muffen portDdrts,

toeil tDir ein voad}\cnbes Pol! ftn6. Dcsljalb ift es nur eine ;Jrage 6er

Seit, wann auf @run6 6e5 allgemeinen IDaI}Ired]tes 6ie €oI}narbeiter

in 6ie a!tir?e Politi! mit eintreten.

<£s ift aber nötig, an 6iefer Stelle, u?o rt?ir Don 6en €ol)narbeitem

als Crdgem einer 6emo!ratifd)en ZtTaffenpolitiB re6en, nod^mals auf 6ie

llnterfd]ie6e im (5ebiet 6er £ol)narbeiter 3urücf5u!ommen. Porljin mußte

gefagt vocvbm, 6a§ alle Cobnarbeiter eine gen?iffe ©leidjmdfigfeit il^rer

Dafeinsbe6ingungen l^aben. ^ci^i fügen mir l?in3u, 6af 6ie politifdje

^eiftungsfraft 6er rerfdjie6enen Sd}id]ten 6es Proletariats exm duferft

t)erfd]ie6ene ift. Der ^auptunterfd]ie6 ift 6er üon ungelernten un6 ge*

lernten 2trbeitem. Hatürlid? ift 6as fein gan3 fd]arfer llnterfd}ie6.

3tgen6 eta?as mu§ ie6er gelernt l^aben, un6 6as £ebensfd}idfal tDirft

aud^ oft 6enfelben Utami einmal nadj oben un6 einmal nad} unten.

2(ber im ®run6e gibt es bod} aud'} l}kv yvex IDelten, un6 politifd^

fommt für 6en 5timm3ettel 0ber^ un6 Unterwelt, für 6ie politifd^e

2lrbeit un6 (ße6anfcnbil6ung aber faft nur 6ie proletarifd]e (Dberroelt in

Betradjt, menigftens fdngt es an, fo 3U fein. Bis Ijeute n?ar 6er ^U'

)ianb rielfad^ fo, ba^ 6ie l:{rdfte 6er oberen ^dlfte mit (5e6anfen

arbeiteten, 6ie 3ur unteren ^dlfte gel)ören, man fielet aber, wie bas mit

6em (Srftarfen 6er (Semerffd^aftsbemegung an6ers n:?ir6. Der gelernte

2Crbeiter tritt fefter Ijerror un6 3eigt feine (Eigenart. Das ift im Blicf

auf 6en (Sefamterfolg 6er 6emo!ratifd]en Belegung Ijodjft münfd^ens»

w^vt unb gut. Der organifierte, böljere 2lrbeiter ift ^ealift, er toill
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lltopift ift, IToIfoii im l\opfo Kit. 2U\\ Icfeteron piinft foniint es au.

Solange Mc Colniarbcitorfcbaft )\d) r>oin (Sc6aiifonoiano>o ihrer uncni-

widchcn Xlntorfcbid^t leiten Idf^t, fanu fic naturosenuil^ ipeiiiu, leiften, bcnn

öiefe llnterfdndit ift iljrer Csait5eu 2lnlac^e nad> unpolitifdi. 3br feblt

6ie nötige (Drcjanifation, (finfid^t uii6 Dis5iplin. 21Iit unc>elernten Ca^c»

arbeiteni fanu man sirar IPablerfoIcse babeii, aber einen reellen \>o-'

litifd^en (5e6aTifenaanj; pflecst bod'' inu* ^ie Sdnd^t öes foo,enannten in»

telli^enten ^trbeiterf.. ^s foU nidjt ^eleucsnet tt>cr6en, 6ag fid) aus 6eni

unc>elentten Proletariat einzelne überaus fäbii>e, politifdi tüditic^e ^öpfe

erljeben, aber bic Sd^dit als j'oldu^ ift für 6ie reruMcfelten, fd^mieri^en

(5e^anfenyänc^e 5U wcniq, reif. Sie uTuf] c^efübrt a'>er6en, un6 ^wav von

^er ibr nddiftfteljenöen Sdnd^t, vom gelernten, qualift5ierten 2(rbeiter.

Piefcr Ijober gebildete, gelernte 2trbeiter ift in Deutfd^lanö eine relatii^

neue €rfd)etnung. jm 2lnfang 6er öeutfd^en 2lrbeiterbeu)egun$ fonnte bei

öeni 5amalig,en <3uftanö unferer Jnöuftrie von einer (Dberfd^idit innerhalb

6cs Proletariats faum gefprod^en u^erben, ba unfere jnöuftrie, mit billigen

21Taffenartifeln beginnenö, menig Spielraum für bcffere 2(rbeiterqualitdten

bot. Das ift in^mifdien febr anders geiooröcn un5 perbeffert ftdi mit jeöem

jal^re. Die J^^^uftrie ftel?t ein, ba^ fie bcn IPeltmarft mit Qualitdtsn:)are

erobern mu§, ba in Quantitdtsmare bod) fdiliefflid^ 6er ^in6u un6 6er

Cbinefe ftegen tDer6en. Die Parifer IDeltausftellung 5eigt uns neue ßovU

fd^ritte auf 6em IDege 5ur Qualitdtserböbung 6urdi gel^obene tledmif.

§u gcl^obener Ced]nif aber get?ört ein gehobenes 2(rbeitcrperfonal.

©an5 natürlidier IDeife geht neben 6er I)ebung 6er Qualitdt 6es

2Irbeiters — 6as IDadifen 6er 0rganifationsfraft 6er Arbeiter einher.

€s ift tr>un6erbar, rrie gut fid) im nergangenen Jahr5eh)tt in Deutfdv

lan6 6ie Derbdn6e 6cr 2Irbeiter entroicfelt Ijaben. Selbft 6ie Krife 6er

legten Jal}te bat fie nid^t toefentlid) geftort. Der 0rganifationsbetrieb ift

6a, un6 ift trofe 6es unpolitifd^cn Charafters 6er Perbdn6e eine für 6ie ^u-

fünft 6er Politif folgenreid^e €rfdieinung, 6cnn in 6en ^eujerffd^aften tt>ir6

6as rrtenfd^enmaterial gefdiult, 6as 6ie Politif 6er 2Irbeiterflaffe 5U mad)en

l)ai, l}\cx entftehen 6ie llnterofft3iere 6er Demofratie. Die (Seneralfommiffton

6er (Seroerffdiaften Deutfd^lan6s beriditet ron folgen6en Derbdn6en:
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1901 1902 1903

ITielallarbciter 102 905 (28 8-^2 (60 (35

llTaurcr so 869 82 225 (0( (55

Bol5arbctter 70 25( 70590 79752

Scraarbcitcr 58 0^2 -^6 89-1. 60(2?

Sudjbrurfcr 3097^ 53 569 55 970

Ccrtilarbciter 28 856 38(58 6-^ 556

^immerer -^ (5i 21502 27 265

Klan ficht, tt>ic G,ro§ 6tc Stctc^oriniycu ftnö. j^m c^an^cn Ijaben

bie fo3iaI6emofratif6 cjelcitetcn ©cmcrffd^aftcn Dcrfdncöener 2Irt im 3al)re

\903 einen Bcftanö von 888000 5al)Icnöen initylicöern $cbabt, tro3U

nod} faft ^00 000 (Seu?er!fcbafller anöcrer (Scn^erbe fomntcn. Jn 6en

^dnöcn öiefcr oberen 2(rbeiterfcbid)t liecjt buvd] bcn §wan<^ 6er ntoöemen

Perljältniffc ein tr>iditic;cr Ceti 6er 6eulfdy^n (gufunft. Sie mir6 6urd]

ibrc ^efd^Ioffenheit un6 ^leid^arti^feit un6 6urdi 6ie n-^eite polfstpirt*

fdiafllid^e 3e6eutiincj 6er von il}r rertreteneii €ebensintereffen 311 einem

politifd^en ^aftor, 6er unter beften 2Iu5ftd^tcn bas politifd^e Hingen mit

6en älteren, erfal^renen politifd^en IHäd^ten beginnen ^ann. 2>^\ \l)vcn

^änbcn liegt 6ie XDeiterbiI6ung 6er 6eutfd>^n Demofratie 3ur fül}ren6en

Partei 6e5 neuen 6eutfdien 3^^^iiff^*i^^i^^"f^ii^ 1^"^ 6amit 3ur be6eutfamen

ITiad^i in 6er IPeltgefdndite 6er 6eutfd^en Hation. 5elbftr)erftän61id)

aber fann 6te gelernte, organifierbare 2(rbeiter)'d^aft 6er IHitarbeit 6cr

bürgerlid) liberalen (Elemente einerfeit?, 6er freibeitlid^en Bauern un6 6er

ungelernten 2(rbeitermaffe an6ererfeits nid^t entbel^ren, fte aber fte!?t xn

6er ITTilte 6er ^ITaffe, 6ie 6ie neu6eutfd}e ^ufunft fud^t, 6enn fie fdmpft

prin3ipiell am gefd^Ioffenften für 6a5 €riften3quantum 6e5 6eutfd]en

tn6uftriellen Polfes, für 6en Col^n. Die €inbeit 6iefer ^etperffdiaftler

tpir6 es audi fein, 6ie nad) 6em 2tbfterben 6er erften (Generation fo3iaI*

öemofratifd^er Rubrer einen Verfall 6er 2trbeiterbett)egung 6urdi Sttcite

6er 2lfa6emi!er bin6ert. ^ier ift nüd^temer bausbac!ener Perftan6 un6

mübfam enporbener Selbfterbaltungstrieb. €s fann fein, 6af 6ie Politif

6iefer Kreife bisroeilen fleinlid^ ift, aber fte tpir6 immer reell un6 brnd}--

fidjtig fein. Das liegt in iljrer €ntftel^ung.

Hidjts aber tDür6e irriger fein, als 3U glauben, 6ag 6ie 2rrbeiter

allein genügen, um 6ie gan3e Hid^tung 6er 6eutfdien Politif 3U än6ern.

Um toas Ijan6elt es ftd] 6enn? leidet blog um fleiite un6 formale
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PtIv^c. Per rtreit :^cb' um ^c^ c^^r^üItiv:c^ 5t?a ^c? jn«

^l:v:^is:Iir^:uf :r: Pcutfcrlan^, Tic ^rj^c ,. j::>unncf:::at c^cc

u;.rv:r':.:.:: ? v: ri5r^; fcni:ul:cr:. i^icr bilh fein Zlurxcii^cn, fein

crr:;.cr rcrrlcricn: ^:r £:r.:cT:! Pic ^.vin;: Zl:Tcitcrbcn:cr,uTTJ. VzX in

^cur2\.*"*v nur vUT'ti cv.'^-i ^**'^^?'^ -"^u ru". ~, u^cr.'!'! urir c'tic v'ropc, tc>!i"*.'."^''

rcll::-^r^:r:c ^-^r:;::!: ^rci^cu^c, v^Iüiui; fi^u^cr;>c jn>u^:ric babcn.

^:c :irr:::cr ^:r^:^:, ^:— icr:::> ^cr G3ciu-::cr:r^^ nnn, fiUi 6ic :nca*

s>c vu ic:ri, rrcrrn unier

:r.T n:r: ;u": r::>.r:^^::3 :rcr>:n foU. ricüm j>cjle

b- ^:c «:-:::5C f:\::\z 5U ^:cr:::. 5:nc J^^u^::•:::;:::::: ^rc^cn rtilcs in un*

^cnfrjr crnc ^:c ^Irrcncr, cscs cvcr.h u::^.'::r.:r c:n:c ^:c llnicrncbmcr.

t^u- ::;';-^: r:/::: ^:h cf ^c;t:c:"\:-^:: jnrcrc^^cn, ^ic über ^c^ rtrcit bd^cr

eJ^ru^^r: u:;:: /:".:uf ^crcn. P:: J::^u^:::c wir (S::n;c5 v'. ein cr^jnifi^cs

£cbcn. ::ur -cz nc ^c bc^rcin, crum nc :n ibror ITirflii^rc::. :iuf ^cm

ir:u::cr !-::: n:rn ni^ t':r.c-:\ 5^^^---- ^cnron, bei ^cm ^cr llntcmcbmer

jur;--:' ~i..:-:: rr, ur*.-: Cr nn cricn ic:. ^Cr 1 C5:.:I^CTr.:::v:r/ ::;•::: ^ r:^^^rarm^es

v^:^.:-.-^. V.. jn tl •r:.::r:c:: arcr ^:r: 05 o:c un:::T:m:c:bi: jnou^tnc

nif :, un^ ^^:r^ C5 rcr::ufnf :I:f :::: n:;r^::n liTcn^d;c:oCua::cr nii^t acbcn.

Ic: vl:bci:cr inuH in ^:c^cr jn^u^nc ^:::^cn rrcUcn, ^ic trir baben,

n:f: 'rr. ein-::, ^ic er nf triuint. pjibcr r': er ^.ar nifi m ^er £a^e, 6cn

lln:em:r^-::r wlf öc^ner m je^er r^i—'f: .r--;::':r:n un^ trenn irtr

r:n vC-: ^:.:^{m ^er TeTnehjire re^cn, inü'"::: u:;r ^Ile ^iejeniaen ein«

zzzrr.^r., v:e ^r:-r-:n> ir: f rc^ur:ie^.frr:;e^5 ^er Jur;-/:^ neben rrer^en.

UuT Me f f rri:-:-;:::-:, :^:e ^^rin bc^en, ^ie Rubrer ^:r Jn^unrie im

^e^:::i::'f^ -;::':. :;il:^ S^::;r:icii:-::5:::^::: nif: :":r;bren ;u fcnnen,

::/." r:r ^-^::: ^:n::uer c:n. I^::r in e3 nur neti^, ^:e Xotfad^c felbft

-'-iub- llcn, ^u^ cur ^:e ;rcf:e f :: - :; :- "M ^:r f :::.:i^::^:::ru:en un? 5en

ob.f ^-^Jr n:f: rrüben vUrr, ^u^ uui^ ^ie nii"rc5i.:'::^^::::-:::'r-:n Ixrüfte

tcr £:n:cn :u- f:c:c ^:':::-. un> ;Tur in ^-:: :-::::: -::n^cr IDeife.

X)zi lln:emeb-::tu- v': .:•: -.::•: :::r::::, -: >{ruh ^er :irbe::er=

''^•^'-> -::;':-- ::::f. IT- ^r:- ; : ::: :: : u-::: ^er Übcrfd^rift

^i: -r.:::::::^:- V-. ::':::-: :.:::. Z\:':~ lb::;::::;^^::::um in in feinen frei*
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?-:::':£- :r. oeftanMcüen 5er Ixcm öes börgeifid^ Ciberolismus, oBcr itnr

b:z Hera, fcinesrrer-r 5a5 <S>in5c. Tic 5rDet oitöeren Beftonbteile öes

£:S:rj./3r.u5 nn5 oauern un5 liIeinl^anötDerf er, BeftonMeile, öie

L :':: rrcrrrcll:: nr.^, je ff rr er er -Cr irr.cn gelungen ifl, ^c^ pon fonferpcrftDer

llr':rr:::f : he: 5U r::.I:':n. ^TTon flc^t Mefe Beftonöteile pon im^ento«

!:.:.:'-':: f :.:: aus alr :rrc ac^on^ener Ceti 6er fonferpottD = fkrifalcn

r;T- ": ~n uri5 berr^ür: ni^ eifrig», fle 5em Ciberoltsmus ipieöer 5U ent»

5::?-:n. Per f .:f : ^:.:r aber aebcrcn fie auf unfere Seite. (£5 müften ron

Mcf :3 rrc^cr. ::/. v::':z ^zucm un5 ^an^:::'-:::.r liberal fein, berat üjr

^-\:r-"f ritt, i^ ITcrlicin ruht nid^t im §efdjIof|enen ^^rarftaat. 3^^

5d:^iz]ai tp lan^ft mit 6cm 6cr j^M^^ie rerbun6en. (5uter (Sefd^dfls«

c.arr.z. unb cuter £o^n tft ibr £ebenselement, 6enn fie leben pom Konfum

5cr l]u-.'ü\ 3nöuftrierr:r55tum beift ;JIeifd]perbraucb, 2IrbeiterIoI?n ^eift

r^.r-.^rrirrcrrci'rinigur.;. ^s- \h cm unbeimlicb fcbdblicber Jnrtum, tpenn

iciuc, bic bcretis rcUi^ in 6cn neuen l^oItsiDirtfdiaftsbetrieb ctnbe50$en

fm6, fld) ernbiI6en 5um alten (Sefellfd^aftsbeftanöe ju geboren. Die neue

Sctt mit ibrer ^ecbnü ift es, 5ie 6as gonse Toi!, alles ^Trbeitspolf in

ftaöt un5 £an6, in fleinen un6 mittleren Betrieben mit m 5ie ^o^c

rci^t. VC: nr.5 5cnn bic ^an6rt>er!er nccb am frdftiaften, tpo fyjbm öie

Bauern 6cn bcy.cn ^bfafe? Dort, iro Me fd^Iote raud>en un6 n>o 6ie

Illuffen per5icnenl Terloren, perfümmerl ftn6 fte 6ort, ipo bk bitter«

aüter 6en ^fyadUT 6er ©egenb beftimmcn.

llr.5 z^Scs-, tras jur Berufsbilbuna gebort, muf fid^ aus inneren

un6 «lu^eren (5rün6en 5ur in6uftrieII^6emofratifcben Politif red^nen. <^in^

troren Bil^una un5 Liberalismus enger ^erbun^en als beute, aber 6ic

BiI6ung irir> es am eigenen Ccibe fublen, n:>as für fle ein fonferpatip'

flcrüoles 5-^^-^^^^r bc6eutet. S'dv BiI^ung gebort IToblftanb un6 ^rei*

beit. Die 5 i^ule ift ein liberales 6eiräi:r. f eral> es n:>ie6er c'me

6emofratifd>e (5efamtfoIiti! gibt, 6ie an fieg glaubt, irir6 ibr 6ie

Bü6ung irie6er jufrrömen. Iln6 fxn6 6ie BiI5ungspertreler an ^ahl

mir rrenigc, ibr Sinjluf ift grof , 6enn fte baben 6as ITort in 6er f)an6,

bas $cfd>riebcne un6 6as gefproi>ene ITort, un6 6iefes ift in allen Reiten,

por allem aber 6ann eine UTad^t, ipenn ein ganzes Polf gelernt Ijat, 5U

6cnfen un6 5U lefen.
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IV. Demofratic als 3"6uftrie|>olittt

Die polittf 605 Jnöiiftncrolfcf. ift nidit mit monieren IDortcu bav'-

5uftcIIen, bcnn 6cr Ilbcru,ancs X)ciitfd)Ia]i55 511m Jnbiiftricftaat ift ein

(frcianis, ^a=. ftd^ auf allen (Sobiclcn bcs Dolfslcbcns tief unb ciaeii^

tünilid? bemerfbar mad^t. Unfere äu^cvc politif, :f)an6cIspoIitir, 5dmh

politif, rerfebrspolitif, fo^ialpolitif trac^eit fd)on 6ic Spuren einer

bccsinnenöen neuen S^nl €5 ift eine neue Kulturform, 6ie wir fudien,

nidit roeil ef. ^er IPillfür unferer geitgenoffen fo cjefällt, fonbern meil

PoÜsoennebrunc; un6 Illafdnnentedmi! als treibende ITcäd^te öer Vcx-

änbcnmcs hinter uns fteben. €inen Ccil 6er bier in Betradit !ommen6en

^racsen bat 6er Derfaffer in feiner Sd^rift „Heuöeutfdie n)irtfd)afts=

politif" beban6elt (Derlacj 6er f^ilfe). etiles rein Dolfsmirtfd^aftlid^e foU

in 6iefenT politifdum Bud) nidit bel?an6elt ireröen, aber alleröin^s ftnö

6ie gufammenbdiuje 5n?ifdien Dolfsn^irtfd^aft un6 politi! fo enc^e, 6af

§an3 fd^arfe Trennlinien r>on niemand $e30$en n^eröen fönnen.

Das erfte IlTerfmal öer 6emofratifd]en jnöuftricpolttif

ift öie freu6i$e ^uftimmung ju jcöer lUt von tedjnifdKm ;Jort^

fd)ritt. Das unterfd^eiöet 5ie €in!e rom S^ntrum unö ron 6en Kon=

fcrratiücn. 2tudi 6iefe ftimmcn im ctn5ebien ^all für Ced^nÜ, aber il?r

Csanses 3nnenleben ift voü von Sehen por 6er neuen eleftrifdien ^cxt.

2luf unferer Seite mug aber $era6e3u Be^jeifterun^ für mö^Iid^fte Der=

rolüommnuiuj aller menfd^Iid^en Hilfsmittel rorbanöen fein, 6enn nur

bei rollen6etfter Cedmi! !önnen u?ir alle unfere fo5ialen 3^^^^^^ i"*^"

Polfstt>obl un6 ^ortfdn-itt 6urdifübren. IDir muffen ein Polf I^eran^

5ieben rroUen, 6as bis in je6e ^afer mo6em ift, ein Pol! öer €ifen5eit,

ein Pol! öer proöuftion im größten unö beften Stil. HUe politif muf?

öer Steigerung öer Cciftungsfraft öienen, bcnn Politif ift ja nid)t eine

Eadbe für fid), öic außerhalb öes übrigen Gebens ftebt, fonöern ift öas

Polfsleben felbft, foroeit es fid) öurdi (Sefefee unö StaatsDerroaltuucj

regelt. Das Cbema öes Deutfd]tums beift 3T^^uftrialifierung ! Das ift

nad^ öer Sd^affung öes Deutfdien Keid^es öie größte öeutfdjc ^Ingelegen*

Ijeit, öas ift unfere nationale ßvaq,c.

Die 3"^ufl'^^W^i^"ö if^ ^^f ^^^ einen neuen ^uffdiu?ung öes

öemofratifd}en Denfens mit ftd} bringt unö foröert, unö 5rrar in rer*
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fdncöener IDcife, teils unt öen Jiiöuftuialisinus 5iir PoUeu (Sntfaltun^ 511

bnn<5cn, teils um ibii bavov 5U bebüteii, bas IDertroUfte 5U ruinieren,

xoas CS überhaupt gibt, 6te ntenfdilidie Perfönlid^feit. ^^^'^^'^^ ^^^

perfönlid?!eit, in 6iefen jtüei IDovten liegt 6er öefinnungsin^alt

alter unb neuer Demofratie!

Perfönlidifeit! Das rrar bas (3liid bcs \S. jabrl}un5erts, 6ag

es bcn Perfönlid^feits^eöanfen faii6. jeöer ^llenfd) foU ein tpertDoUes

3d) fein! Iciemanö foU, voic 6er pinlofopl) Kant es aus6rü(ft, nur

IDer!5eucj für öte ^wcdc von anderen feini 2iud) im £an5arbeiter un6

felbft im Bettler foU 6er IlTenfd^ cjead)tet merken. Kein ITcenfd) ift

6a5u ba, um r>erad]tet un6 in bcn Ixot ^emorfen ^u u^eröcn. (£rft bann

3eicjt 6ie IHeufd^heit mas fie fa?m, ax^nn man 6ie ein5elnen ITTenfdien

in il?r ftd^ entfalten Iäl|t. 2llle formen von Sflauerei ftnö Derfdileu6enm$

von moraIifd]em (Sut, 6enn 6er Süave n?ir6 rr>ertr>oIIer, rreim er frei

unr6. 3^^^ unnötic^e (3u?ano,sr>orfd]nft ift ein ^emmen von Kraft!

^TTit 6iefem Perf5nlid]feitsye6anfen ift 6ie I)emo!ratie im älteren

£iberalisnms in bic £)öbe cjeftiecjen. 2tn 6iefer Quelle bat fte ftets neue

Stärfuncj yetrunfcn. 2llle Betriebsformen, alle Staatspenraltun^en, alle

Kommunalbetriebe, alle XDiffenfduift un6 alle rdnilen follten mit Per*

fönlidifeits^eift gefüllt ir>er6en. €s ift nur teilu?eis Cselun^en, oft trud^s

6ie IDud^t 6er ©rcsanifationen 6en ^reibeitstrieben über 6en Kopf.

Jnmier tpar ein XPettlaufen 5aM[du^n 6en monardnfd^ ariftofratifdv^n

(ren6eiT5en, 6ie in allen ^roi^en Korpent rorl)an6en fm6, un6 bcn

öemofratifdx^n ^e^enmirfuncsen. 2lber rer^eblid) u?ar 6iefes Caufen un6

2?incsen nid]t. Staat unb ^efellfduift fin6 fd^on 9an5 an6ers mit Per*

fÖnltd^feits^eift gefüllt als in alten ^^-'i^^-'^'t- ^^^ Untcvtamn ftn6 Staats--

bürger getr>or6en. Die Percsancsenbeit 5eicjt feinen blen6en6en einmaligen

Siey 6es Perfönlid)feitsye6anfens, aber ein beftän6icNes erfolgreidx^s Kinnen

für il}n. Jbn nebmen u>ir ßeuticsen aus 6en ßän6en 6er Porfabren un6

trac!,en il?n in unfer tedmifdies Zeitalter hinein, fo 6a§ unfere Parole bei#t:

IHafdjine un6 Perfonlidifeit ! Das ift 6er ^efinnuncssinbalt, 6er hinter aller

politifdien Betaticjun^ im llrgrun6c 6er (Seifter auf 6er linfen Seite Iiec>t.

Diefer (5efmnunc^suntercjrun6 ift aud) bei 6er 5o5ial6emofratie

rorl)an6en. 2Ttöc^en aud) 6ie Pro^rammformeln fo flinken, als fäme
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auf Perf6nlicf]!cit5tr»erie wenig, an, unb mag, and} 6te Prayts 5cr Partei

5Ctttr>eifc als Drucf für Perfönlidjfeilen empfunöen toeröen, es ift bod}

fid}cv, öaf 6ie 2Tlaffe bei il?rem politifd^en XDoUen von einem Perfönlid}"

feitsiöeale rorit)ärls $e6rän$t wxvb, bas bcv ein3elne in \xdq l}at Der

einzelne rDill ntcnfd^enrDüröig loben! 3n öiefen Betriff „menfdjentDüröi^"

legi 6er Tivbeiiev feine materiellen toie fittlid]en 2(nfprüd]e I?inein. (£r

fdnipfl nid]t für eine abftrafte ^efelIfd]aftsor6nung, and} nid]t für feine

anne €in5eIperfon, 6ie balö ein 0pfer $eraöe 6er poIitifd]en tEäti^feit

tDer6cn fann, er fämpft für feinen Glauben an 6ie IHenfdjl^eit, 6as

I^eift für fein 36eal 6er Perfönlid^feit, 6a5 er in gw^u^ft r>enr)irflid^t

tüiffen modite.

Der llnterfd)ie6 3tt)ifd}en Ciberalismus un6 5o3iaIi5mu5 liegt 6e5*

^alb nur fdieinbar auf 6em (ßebiet 6c$ Perfönlid^feit5i6eal5. Diefes ift

bei6en Hid]tun$en gemeinfam! (£r tritt erft 6ann 3utage, toenn man

fragt, tpie weii bas bei6erfeits gemeinfame 3^^^^ ausgc6el}nt tr>er6en

fann un6 foU. Der Liberalismus rertritt 6as Perfönlidjfeits«

i6eal gegenüber 6em Staat, 6er So3iaIismus gegenüber je6em

großen Betriebe überhaupt! Diefe Begriffsunterfd}ei6ung 3tt)ifd)en

Liberalismus un6 5o3iaIismus be6arf aber naiverer Darlegung.

IDas voiü unb XDoUte 6er Liberalismus? €r fal? f\d} 6em erften

6er neu3eitlid]en Großbetriebe gegenüber, 6em abfolutiftifdjen Staat.

Sein 5iel trar nid^t 6en Staat 3U remid]tcn, aber 6ie PerfÖnlidjfeit in

\l}m unb vov il}m 3U fdjü^en. Das gefd^al} auf 6oppeIte XDeife.

\. Der Staat follte auf 6ie IHitmirfung aller in il}m umfdjioffenen

Perfonen begrün6et voevben; PoIfsrertrelungsprin3ip, IDaI}Ired)te, Hon»

ftitution, Hepublif, t)oIfsreferen6um ufm.

2. Die Staatstdtigfeit foU 6urd^ Perfaffung un6 (ßefe^ in beftimmten

(5ren3en gel^alten toeröen; ITTenfd}enred)te, Bürgerredjte, Grun6red]te,

^editsgleid)l}eit, ^^eligionsfreil^eit, ^rei3Ügig!eit, Geu:)erbcfreil?eit u\w.

Diefen 6oppeIten XDeg ift 6er Liberalismus feit ^un6ert ^al}xen

gegangen. 3^Timer l}atte er 6em Staat gegenüber eine 6oppeIte <Se»

ftnnung, er tüollte in iljm l^errfd^en un6 er u?olIte iljm 6ie 2irme bin6en.

XDeld}e 6iefer 3n?ei (Sefinnungsmcifen 6ie ^ül^rung l}atte, I?ing mcift von

6em ®ra6e 6es Kraftgefüljles ah, bas 6er Liberalismus in einer be«
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ftimmten perioöe befaf. perioöen mit ftarfen ^errfd?aftsl?offnun$cn

l}ahcn me^r 6ie erfte IlTctl?o6e bcDorsu^t als 6ie 5tt)ette. Beiöc 6c»

fnnun$str>eifen !el?rcn in 5er 5o5iaI6emo!ratie in raöifalen ^tus*

öeftallungcn tpieöer, bcfonöers in 6en ^nfan$S5eilen aber übertpog 6ie

crftere ror öer 5ipeiten. Vilan öadjle nid^t öaran, öen Staat 3U be-

$ren3en, 6a man träumte, il?n balö 5U beft^en.

Sinö es alfo in ^inftd^t auf öen Staat nur Cemperaturunterfd^teöe,

öie \\di 3u:?ifd]en Ciberalismus unö 5o3iaIismus seilen, fo wivb bas Per^»

I?ältnis rertpicfelter, fobalö man 6ie erft in öiefen legten I?unöert 3^^^^^^

auföeftie^enen $eu)erblid?en Großbetriebe in Betrad^t 3ie!?t. Di^fe ftnö

einerfeits pripatbetriebe mie jeöer ^an5rr>er!sbetrieb aud?. So ftel^t fte

5er Ciberalismus an. Sie fin5 aber anöererfeits fapitaliftifd^e (Srof«

betriebe, wk 5er Staat, oft mäd]ti$er als 5ie „Defpotien'', 5ie 5er alte

Ciberalismus befdmpfte. So erfd^einen fte in 5en 2lu$en 5es Sojialismus.

Das ift red}t eigentlid} 5as XDefen 5es Sosialismus im Unterfd)ie5e rom

alteren Liberalismus, 5af er 5ie 5oppeIte inetl?o5e r»on 5er tt?ir fprad^en,

aud^ auf gemerblid^e Betriebe anu?en5et, unö ^voav:

X. Der (Großbetrieb foU auf initmirBun^ aller an il?m beteiligten

perfonen berul^en; Genoffenfdjaft, ^abrüparlament, Über^anö öer pro*

öuftionsmittel in öie ^anö öer (5efeIIfd^aft u\vo.

2. Der Großbetrieb foH öurd? Gefe^ $ebunöen tperöen, öie pl^yfi"

fd^en unö moraIifd]en ITTenfd^enredjte aller Beteiligten 3U fdjü^en unö

3U fd]onen; 2(rbeiterfd}u^, Koalitionsfreil^eit, 2td]tftunöenta9, Perbot öer

Kinöerarbeit, ^tltersperftd^erung uftp.

Daß es altliberale prinsipien fmö, öie öer So3iaIismus gegenüber

5em moöemen Großbetriebe c^eltenö mad]t, voivb nid^t leidet beftritten

tDeröen, öie UTeinun^srerfd^ieöenl^eit befteljt nur öarin, ob überhaupt öer

Gewerbebetrieb nad? öiefen Prin3ipien an^efel^en u?eröen öarf. €s c^ibt

nod? Ijeute etlidje altliberale prin3ipienüertreter, öie öas ^runöfd^Iid]

leugnen, aber il}re S'i^?^ if^ f^^^ öcrin$ $eu?oröen. Der tt)ir!Iid]e ^w

ftanö ift, öaß fidj öer Ciberalismus sögernö, aber mit u)ad?fenöer Be«

ftimmtl?cit bereit ^efunöen I}at, öie neue Uvt 5ra$efiellung als $u Ked}t

beftel?enö an5ucr!cnncn, mel?r frcilid^ öie ju^eite lUetljoöe öabei bepor5Uc3cnö
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als bk erflc. Illcift fiii6 cf. aud> hkv ConipcrdlunintorfdMo6c, b'xc ftd)

[-•cmcrfbar madu^n, nid^t lI^tcl•fd)io^o 6of. reinen Prinsips, aber allcr=

^inc^s (Iempcraturunterfd1te^e, 6ie bei6erfeitf. als ftarf enipfun6en ipcr6en.

Pas Problem ^er neuen öemofratifduMi €infen xvivb fein, ob es auf

^iefe^ ^afts ein Csenieinfanies IDirfen c^chcn fann.

Pafiir xv'wb in bobein (Öraöe ausfd^Iagc^ebcnö fein, ob man an-

ninnnt, öaß ein ^ortfdireiten auf 6er ron bcn 5o3iaIiftcn befüriüorieten

^]TelI}o6e 6ie Csea>erbltd^c ^ntmicfeluncs im ^an^cn fdiäöt^en voivb o6er

nidit. 3"^^itan6en, 6a§ 6ie ^luffaffun^^smeife 6er 3o5iaIöcmofratcu bas

Ked>t 6er perf6nlidi!eit im jnöuftneftaat rcrtritt, fo bleibt bod) bk

SovCsC übrios, 6ag öic «^runöfä^Iid^e Pertrelun$ 6iefes Kecbtes öcn €r--

u^erbs-- un6 ^Irbeitsfortfdiritt fclbft I^cmmen fönne. Diefe Sor^je ift es,

6ie es rielen Ciberalen fo unenMid^ fauer madit, ftd) öer neuen 3e=

trad^tuuyStt^eife an^ufd^Iiegen. Sie n:>cr6en lieber unlibcral, als öaf fic

ihren ^ortfdiritt, 6er init 6em r>oIfstt>trtfd]aftIid)en (Sefamtfortfd^ritt 5u«

fammenbdnyt, fahren laffen tt>ollen, eine an ftd) bec^reiflidic f^allunc^, 6a

6as £cben=l{önnen 6ie llrbe6ingun$ alles meitcren ift.

jft es nun a>irflid) fo, 6af ein rreiteres Porael^cn im Sinne 6es

5o3iaIismus 6ie Jn^iiftn^ f^'I^fi b^mmt? €inft fachte man: 6cr £iberalis=

mus tt>ir6 6en Staat ruinieren, Cibcralisinus roar Cjlcid]be6euten6 mit

llmftursl ^ües, tpas man beute 6en So5iaIiftcn rortoirft, I^aben fd^on

6ie Ddter 6es Ciberalismus in ihren 0I)ren gellen I^ören. 3ft 6er Siaai

unter^ecjan^en? Jft er fd)u?äd]er ^en:)or6en? IDür6c er unlcrcjel^en,

n^enn er nod} liberaler roäre, als es bei uns 6er ^all ift? Die StaaUn

von rcor6ameri!a un6 €nc3lan6 c,ehm bk Ztntmort. Der Großbetrieb

Staat hat [\<h mit PerfÖnIid)feitsprin5ip fättivjen fÖnnen, oljnc 6a6urd)

fd^min6füd^ti5 5U tDer6en. 3nT Ge^^entcil, je mel}r er es tat, 6efto frifd)cr

ir>ur6e er. Das ift 6ie cjrof e 9efd)id]tlid]e (£rfal}runC), 6ie uns ITTut un6

€uft aibt, 6as alte 6emofratifd]e Pcrfönlid^!eitsi6eal aud] in 6ie neue

{;rofin6uftrielIc cjeit hinein5utra9en. Unferc 3n6uftrie voivb an 6er oben

6ar$ele^ten DoppehTtetl)o6e ebcnfotDeni(5 fterben, toie 6er Siaai an ihr

Cscftorben ift; ne tDir6 fidi in il^rer eigenen Kraft erl}öl?en, je mel^r aud)

in ihr aus Sflauen un6 Unicvianm ^nbu^tvicbnv^ev iDer6en. Der

Ciberalismus aber empfin6et es 6ort, too er feine eigenen alten Prin3ipien
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Ins 3U (Eitöc 6cn!t, als eine IPoljItal, 6er neuen ^cii frei un6 freuMcs

öc$enüberftel}en 5n fönncn.

V. Demofratie als moralifd^e Vilad^t

3n5em 6ic Demofratie 6as Perfönlid}feitsi6eal innerhalb 6es

inöuftriellen Dolfes pertritt, wivb fie $an3 von felbft 3um 2lnrDalt $eifti$cr

^näd]te. jl^r crfter <Srun6fa^ ift, öag 6cr ITTenfd) als 21Tenfcf) einen

IPert hai. (Dh man 6iefen Bat relic^iös bec^rünöen mU o6er nid^t, Iie$t

augerljalb ihres I^ereid^es, je6enfalls fjat fte nidits öa^ec^en, 6a]| es

Csefd^iel^t, bcnn fte erinnert fidi, tpeldie Be6eutun<5 6ie rcli^iofe IDert»

fdui^unc> öer (£in3eIperfon in 6en proteftantifdien Sehen (Englanös unö

^(merifas für 6en Ciberalismus gel^abt I^at. 3^^^ IDeltanfdiauung, 6ie

6a5u hilft, öas 3^? 5u fräfti^en un6 in feiner lDid)ti$feit I}eri-)or5ul)eben,

cjilt ron pornherein als gefinnun$sr)ertt>an6t. 2tb$etDiefen iperben IDelt*

anfdiauun^en, 6ie 6ie Bepormunöun^ unö Knedituncj öer 2TTaffe als

nottr>enöi$ für 6ie Kultur l^inftellen.

3Tn Kampfe für öie ^reil^eit 6er Perfönlid]!eit l}at ftd) 6ie

Demofratie im (Sänge iljrer @efd]id]te mit allen alten ^errfdjaftsmäd^ten

auseinanöerfefeen muffen. Daraus ergaben ftd) il^re negatioen (Elemente:

\. Kampf gegen 6ie Souüeränitdt 6er ^Jürften, r>erftän6Iid) aus

6er ^cit 6er 6eutfd]en Kleinftaaterei, tt>o 6ie dürften in 6er Cat ein

V)emmnxs 6er nationalen (Sntroicfelung tDaren.

2. Kampf gegen 6ie Kird^e, fatljolifdie un6 epangelifdie, perftän6'

lidi 6urd} 6ie I^altung 6es bei6erfeitigen Klerus gegenüber 6er neueren

fi-eiheitfidien Polfsgeftaltung.

5. Kampf gegen 6en 2t6el, als 6ic alte politifdi priinlegierte, l^err--

|d]en6e Klaffe, 6ie 3U feinerlei Kon^efftonen geneigt rpar.

^. Kampf gegen 6as Beamtentum, 6as im Dienft 6er I}errfd?en6en

Klaffe 6ie unteren r>oIfsfd)id]ten be6rdngte, gegen 3ufti5, PoIi3ei un6

^isfalismus.

5. Kampf gegen ITcilitär un6 Militarismus, rerftän6Iid) aus 6er

unrflid) 3tt)ecfIofen 5oI6atenrr)irtfd]aft 6er politifd? unfäljigen Kleinftaaterei.
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IDie fcinor5cit von bcn vabifaUn dementen öes bür^erlid^en

Ciberalismus nec^atiD 6cmofratifd]e 5ltntnmn$ $epfIeC)t tDuröe, IcI^rt wol}i

fein Dofument beffer, als 6er von (Sy. Büd]ner, öem Bru6er öes be*

fannten (5elebrten, ^85^ rerfafte „I)effifd]e £an6bole". ^d) 6ru<fe aus

ötefcr ^Iu$fdn-ifl 3tr>ci fuv5e Stellen ab, um bcnm, bk I^eute über jcöen

^aud] von unbotmäßiger 0efxnnun$ 3ctern, an bür^erltd^a-aöifalem

3eifpiele $u scicsen, u?as 6emofratifd} ne^jatbc Stimmung leiften fonntc,

ohne 6af 6ie IPelt deshalb untergegangen ift. Büd^ner fd]reibt:

Der ^ürft ift ber Kopf bes 531utegcls, bcr über cudf fjtn!ried?t, bic

miniftcr finb feine 5»^^^"^^ unb bie Beamten fein 5d}wan^. Die fjungriijen

ITTäacn aller üornebmen fjerren, bencn er bic I]oIicn Stellen üertctit, finb

Sdjröpffopfe, bic er bcm 'ian'öe fetjt. Das £. (tubmig), bas unter feinen

Tcrorbnunacn ftebt, ift bas Illal3eicfjcn bes Glieres, bas bic (Sö^cnbicner

unferer §cit anbeten. Der ^^ürftcnmantel ift bcr (Ecppic^, auf bcm ficlj bic

i^crren unb Damen vom 2IbeI unb ßofc in ifjrcr (Scilbeit übcrcinanbcr

maljcn — mit ©rbcn unb Räubern hebcdtn fic ifjrc (Sefdjmürc unb mit

foftbaren (5crodnbern hcbcdcn fie ifjrc ausfät5tgen £eibcr. Die (üödjter bes

DoÜes ftnb ilire IHagbc unb Dirnen, bie 5öl]nc bes DoÜcs il]rc £afaien nnb

Solbatcn. (Sebt einmal nacb Darmftabt unb feljt, ipie bic f^crrcn ftc^ für

euer (Selb bort luftig machen, unb cr5äl]lt bann euren bungernbcn IVeibein

unb Kinbern, ba% ibr Srot an frcmben Säudjcn fjerrlid? angefcblagen fei,

ersaljlt iBjncn oon ben \dionen Kleibern, bic in ifjrcm 5d?n?ci§ gefärbt, unb

pon bcn 3icrlid)cn Sänbern, bic aus btn Scfjmielen il^rcr I^änbe gefdjnittcn

fmb, cr5äblt üon btn ftattlidien fjäufern, bie aus ben Knod^en bes Dolfes

gebaut fmb; unb bann friedet in eure raudjigen flutten unb hudi eudj auf

euren fteinidjten Ücfern, bamit eure Kinber aud^ einmal fjingeljen fönnen, njcnn

ein (£rbprin3 mit einer (Srbprin5cfftn für einen anberen (Erbprin3cn Hat

fc^affcn tDill, unb burc^ bie geöffneten (Slastüren bas (Eifdjtud? fcljcn, tuoran

bic Berren fpeifen, unb bic £ampcn ricd^en, aus benen man mit bcm ^^ctt

bcr Bauern illuminiert. Das alles bulbct ifjr, lucil eud? Schürfen fagcn;

„Dicfc Hcgicrung fei ron (Sott".

Die 3iifti3 if* in DeutfAIanb feit 3a^rr|unbertcn bic Dirne bcr bcutfd^cn

dürften. 3cben Sdjritt 3U ibr mü^t il^r mit Silber pffaftcrn, unb mit 2trmut

unb (Erniebrigung er!auft iEjr ifjrc Sprüdjc. Denft an bas Stempelpapicr,

bcnft an euer SücFcn in ben 2Imtsftubcn unb euer tPacbcftcben üor ben^

fclben. Dcnh an bie Sportein für Sdjreiber unb (ScriAtsbiener. '^lit bürft

euren Xlad^hai Dcrflagcn, bcr eudj eine Kartoffel ftief^It; aber flagt einmal

über ben Dicbftafjl, bcr üon Staats roegcn unter bcm ZTamen oon llh^aben

unb Steuern jebcn dag an eurem Eigentum begangen mirb, bamit eint

£cgton unnütjer Beamten fid) üon eurem Sd/meigc mäftenl flagt einmal, ba^

ifjr bcr VOiUfiix einiger ^ettmdnfte übcriajfcn fcib, unb ba^ biefc IDillfüt
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(gcfeö Ijeißt, flagt, ba^ ifjr bic 21cfcrgaulc bes Staates fctb, flagt über eure

üerlorenen IHenfdjenrcd^tc: It?o fmb bie (Seridjtsl^öfc, bie eure Klage an«

nef?mcn, tro bic Hid^ter, bic Hcdjt fpred^en? — Die Ketten eurer Pogels»

berger IHitbürger, bie man nad^ Hoc!enberg fdjicppte, merben cud^ 2lntivoü

geben.

SoId]e Proben büvgerlid^en ^^aöüalismus mu§ man ftd? $cgen«

voäviiq, l}alim, wenn man bas (Srbe befpred]en tDtll, 6as 6te fo5taItftifd}e

Demofralic pom liberalen Bür$erium übentaljm. Sie erbte alle alten

Ice$attonen un6 füc^te 5tpei u?ettere ein, 6ie tüir im 2lnfd]Iug an obicje

Punfte 5äI?Ien:

6. Kampf $c$en bas neue inöuftrtelle Unterneljmerlum, bas in 5en

2(nfän$en öer öeutfd^en 3^^^)'^^*^^ ^^^ 2tnnut un6 ^(rbeitsbeöürfti^feit

bev meift I^ausinbuftrtellcn Ce^ilarbeiter oft unbefd]reiblid? ausbeutete.

7. Kampf $e§en 6en im militariftifd) entftanöenen neuen Deutfd^en

Heidj t?erfÖrperien Hationalitätsöeöanfen pom Stanöpunft proletarifdjer

3ntenTationaIität.

Don öiefen fieben öemofratifd^en Hegalionen l}at ftd? 6ie $egen Kirdje

un6 Klerus am meiften $emilöert, tüeil man einerfeits bk €rfal}run3

mad)te, 6af 6ie mit öiefem Kampf unpermeiblid^ rerbunöene Perle^un^

relicjiöfer (Sefül)Ie politifd? nur nad^teili«^ toirfen fönne, u?eil anöererfeits

in öen Kird]en beiöer Konfefftonen frcil?eitlid)e unö fo3iaIe Strömungen

5uta$e traten, un6 tceil fd^Iie^id} im Kulturkampf 5er Demofrat aus

Prin5ip für öen in feinen bürgerlid^en ^ed]ten $efd]ä6i$ten Ceti eintreten

mufte. ©ednöert Ijat ftd] in etmas 5ie He^alion $e$en öen 2töel, feit

öer 2(öelstitel feine poIilifd]en Por3u$sred)te erljeblid^en Umfangs mef?r

gemalert, geblieben ift aber natürlid} öie fad)Iid]e 0ppofttion ge^en öie

öurd? ^iöeifommiffe unö eyemte (Sulsbe5irfe bei>orred]tcte ^roggrunö*

beft^erflaffe als fold^e. (Sednöert I?al ftd? aud? öer (Segenfa^ gegen

fürftlid]e Souveränität infofern, als er ftd) mel^r unö mel^r gegen öas

eine u?irflid) fouveräne ^aupt öes neuen Heid^es fon3entrierte, öie £anöes«

fürften aber mel?r 5U fd]onen begann. 2tu5geöel?nt l)ai fid} öer Kampf

gegen Militarismus, inöem er ftd] oI?ne toeiteres auf öie flotte übertrug,

unö öer Kampf gegen öas Unternel?mertum, öeffen politifd^e unö rüirt*

fd]aftlidje ZHad^t sufeljenös erftarfte. 3^ 2lbfd}upäd]ung begriffen er-

3
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fcficiiit uns ^cr l\ainpf $cC)Cn ^on im Kcidi itcrtrctoiicn rcationalitäts*

^c^aiifoii an fid\

€ f. ift ricl ZTcc^alion, 6ic eine pflid]tbcmut]tc Doniofratio um ibvcr

oio|'diid^tlid>ni 2hifc;abc umIIcu tracscu un6 üben nuif . IDcnn fic 6as mit

einer Oseu^iffcn €oi6enfdu-iftIid]feit i\\\, \o foll man 6as nid^t perurtcilon.

(5ofän{>nif. un6 Strafcsolöer fort3en roid^Iidi ^ynwc, für Dämpfung. €ine

Zlriftofratie, öie 6io 21Tad^t in ^or I^anö I}at, fann be^äd^tic^cr un6 q^c--

meffener auftreten, ^enn fie hai anöere Zllittel als öas laut gefprodienc

IDort. Solange man bei uns 6ie „freie 6eutfdie Keöe" 5U einer juriftifd?

umcsitterten lumftleiftuno, madit, ioir6 6er Crieb nid]t aufljören, bei (ße-

lec^enljeit bis an öie äu^erftc (Sren3e 6es Erlaubten 3U gelten. €in 'ianb

ohne 3tt^^"*3^Ö^f^^^ ^^^^ tt^eniger re6nerifd]e llberfd]reitungen 6er 6urd)

Caft un6 fad^Iid^e Hottüenöigfeit gesogenen (Srensen erleben als unfer

Paterlanö in feinem jefeigen 3»f^^"^^'- ^i"<^ fämpfenöc Partei brandet

temperamentrolle Kampfer, unö es ift 6esbalb ntd]t 6ic ^orm, in 6er ftd)

6ie Pemofratie je^t bei uns auslebt, an 6er unferc Kritif einfe^t. (£s

fm6 getoiffe (5e6anfengänge 6er Hegation, 6ie xo'vc für fdiä6Iidi Italien.

IPir glauben, 6af5 6ie Hegation 6cr Souperänität 6es Kaifers un6

6ic Zlblebnung 6es Ulilitärs einer uoUen Um6enfung be6arf, vomn 6te

6eutfdie Demokratie aus einer toefentlidi negatiuen Perio6c in eine pofitire

€podie übergeben rDill, un6 6a^ 6ie Icegation 6es in6uftriellen Unter-

nebmertums getoiffe politifd) notiDen6ige (£infd]ränfungen erfal^ren muj5.

Die @rün6e 6iefer Ünöerungen fin6 teils fd)on befprod^en, teils foUen fie

im iDeiteren Verlauf unferer Arbeit porgetragen rDer6en. Sie liegen teils

in 6er formellen 2Iatur 6es 6emoh*atifdien pdnsips, teils in 6er IPirt-

fdiaftslage 6er 6urd^ 6ie Demofratie pertretenen Dolfsfdiidit, teils in 6er

politifd^en (Sefamtfüuation Deutfd]lan6s. €s ift nötig, 6as negatipc

€rbe 6er 6emofratifdien Dergangenl^eit fritifdi 5U prüfen, 6amit man

nid)t unnötige Belaftungen mit bin6ern6en Hegationen ipeiterfd]leppt,

nad)6em ^i\i un6 Derbältniffe ftd] geänöert l)aben.

Die Demofratie mu^ flarfe Cöne 6es Proteftes in ftd] l^aben, 6enn

flc ift es ja, 6ie 6en unter ^effeln liegenöen Perfönlid]feitsgeift frei

mad^en foll, fte 6arf fad) aber 6a6urd) nie pcrfül^ren laffen, eine, rein

negatipc ©efamtbaltung 5U befonmton, 6enn mit bloßer Hegation fann
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pc ^wav agitieren, aber niemals rotieren. Die Icegationon muffen über»

ioni tt>eröen pom geiralti^en Hf^y^ljmus pofttiDcr ^bcaU. (£5 ift ein

^el)ler, 6er ebcnfo in 5er bürijerlicben trie in 6er fo3iaIiftifcben Demofratic

porfommt, 6ag man nur Kritif nn6 feinen 2tiifbau im Sinne l}ai. (£in

lefjrreidies Beifpiel für 6iefe 2tbirrmt$ ift Sugen Ktd^ter.

2lls er ins politifcbc Ceben eintrat, bieg 6ie Partei, 6eren Hefte er

beute 6iftatorifcb perrr>altet, 6ie „Jorifd^ritts^partei, eine nor66eutfcbe

;Jorm 6er allgemein 6eutfd^en bürcjerlid^en Demofratie. Die ^ortfd^ritts-

partei l}aüc ibre $rogo ^eit $el}abt im Kampfe ge^en 6ie irtilitdr-

or^anifation Könic^ IDilbelms I. Don 6iefer ^eit fprad) im ^a):}ve \S76

X^ismarcf gegenüber 6em 2lbg,eor6neten PirdiotD in folgenöcn IDorten:

3d? iiaht (Dhjehiviiät genug, um mich in ben ^bceman^ bts 2lb*

georbnctenl^aufcs von ;862 bis 1866 DoIIftänbig einleben 3U fonncn, unb

f^abc bic volle Dichtung cor bcr (£ntfdiIoffenbeit, mit bcr bic bamalige

preu^'ifcbc DoÜscertrctung bas, was fte für recbt I^iclt, rertreten hat.

Daraus macbe icb nicmanb einen Portpurf. Sie fonnten bamals niAt

lüijycn, wo meiner 2lnftcbt nadf bie politif fcfjlie^Iidj I^inausgel^cn folltc; id^

hatte and} feine 5i*er{|eit, ba% ftc faftifd? bdiiin ausgel^en mürbe, unb Sie

Ijatten audj bas Kedjt, menn ich es 3^"^" Ijätte fagen fönnen,

mir immer noch 5U antmortcn: uns fteht bas Dcrfaffungsrec^t

unferes £anbcs hofier als feine auswärtige politifl

Diefe IDorte, 6ie Bismarc! auf 6er ^ö^e feiner (Erfolge fprad),

fin6 eine yute It)arnun$ 6ar>or, 6ie alten ^'^^'if'^^*^^^^^ i"^" ^'^^ \^^^

6es!}alb l}erab5ufe^en, meil ibnen 6ic (0efd^id]te unredit i^e^chen hat

Was fte aber 6ann in 6as ^Hintertreffen (^^brad)i hat, ift if}r Perl^alten

nad? 6cr $cfd]iditlidien (£ntfd]ei6un<5. 3^?^ linfer ^lü^el ftimmte $e§en

6ic 3n6emnitätsporIage, il^r „fortfd]rittIid|^' gebliebener Beftan6teil ftimmte

i^cg^cn i6ie Derfaffung 6es nor66eutfd^en Bun6es. Damit u?ar 6ie ISahn

«gegeben, in 6er (Eugen Hid^ter tpeiter arbeitete. €r hat meift nad]*

trdglid? mit für 6as geftimmt, tr>as er bei feinem erften 2tuftreten

befdmpfte, beifpielsu^cife ]i871[ für 6ie Heidi sr>erfäffung un6 öfter für

^llilitärausgaben, 6ie er anfangs für unerfiört angefeljen I^atte. 3^^^^^^

aber tpar er ^emmnis 6es ^ortfd^ritts, aufer in 6er liberalen <5eu?erbe»

un6 ^an6elsgefe^gebung. licm Sd^ritt 6es neuen Deutfdien Heid^es in

6ie IDelt Ijinein gefd^al} of}ne feine 2tblebnung. €r n>ur6e im Caufe

6er ^ahxc 6er getDoIjnfjeitsmägige (Segner alles 6effen, u?as Btsmarcf
3»
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tot, md)t Mof öeffen, tt>as in feinem IDirfen unliberal voav. Siaais*

eifenbabnen un5 fo5iaIe Perfid^erun^cn ftn6 ^e^en il?n (^cnuid^t moröen.

IDeöer poni neuen ZTationalismus nod} rom 5o3iaIisniu5 l}at er etwas

in feine Seele 6rin^en laffen, un6 nod? l^eute ift er eine 2Xvi mand^efter*

Itd?e 3"^I ^" ^""^^^^* an6ers $eu:)or6enen IDelt. (£5 c^ibt ZTToniente, wo

er nod) ininter $ro§ fein fann, Ca$e, an öenen er öen Liberalismus

$egen 6ie Keaftion rertritt. 2in fold^en Cagen wxvb er Spredjer 6es

befferen un6 freieren Ceiles 6es öeutfd^en PoÜes un6 wivb wk ron felbft

5um He6ner 6er Csefamten £infen. 2lber 6iefe ^a$e meröen feltener unö

immer feltener. €in foId]er ^ag^ lägt piel poIitifd]e Sünöen pergeffen,

aber er lägt öen traurigen, jammerDolIen ^iip^^^ ^i<i?t üerfd^minöen,

in bcn bnvd) eine 5u:>ec!Iofe, 5ielIofe Heinfagerei ol^ne pofttioe ^bcaU 5er

maljrljaft liberale Ceil 6es alten bürgerlid^en Liberalismus gekommen

ift. (Eugen Kid]ter pertritt in feiner Perfon 6ie alte negative Demofratie.

(£r iDirö fdiiDerlid? nod) anöers oeröen, aber an il^m foll öie Demofratie

lernen, tpobin eine Politif 5er blogen Hegation fül^rt: jur politifd^en

Perfteinerung ! (£in Sozialismus Kautsfyfd^er 7Xü mü§tc tro^ feiner

üiel tDeiteren tDirtfd^aftltd^en (Scftd]tspunfte 5urd? politifd? negative

Prin5ipienreiterei an öemfelben (£n5e ankommen. ZlTit Ztegation fann

man im ^Cugenblicfe $ut agitieren, aber nid^t 5auern5e Politif mad^en.

Die bIo§ verbitterte, un5ufrie5ene Icegalionsftimmnng fann in jeöem

ein3elnen ;JalIe Bered)tigung l)ahzn, als (Sefamtrid]tung einer politifdjen

2trbeit ift fte unbeöingt r>erI}ängnispolI. Sie hel}ält ^wav bas fd^one

Ben:>uftfein, ftd? im Heinfagen treu geblieben 5U fein, aber auf 6as

Denhnal il?rer Jül}rer gel^ört eben bod} nid}is als bas XDovU 3<^

ftimme öagegenl Siebter rerliert 6ie ^ül;)lung mit fd^affenöen Polfs«

Greifen unö gelangt 6a5u, in feinem Filter nid]ts als ein tDortfül?rer

öefperater Kleinbürger 5U fein, öie oI}ne allen Optimismus groger giele

immer nur freifd^enö neben 6em XDagen öer (£ntu?idelung leerlaufen.

(Er toirö auf fold^e IDeife 3um toten Beftanöteil im Körper öcs

Liberalismus, ein Sd] äöiger öer 3^^^^/ fu^ ^^^ ^^ f^^^P ^^ befferen

3cil?ren groge perfönlid^e Opfer gebrad]t l?at.

Das Pofttipe, toas IRxdqiev nidit l?at, befielet in öer lebenöigen 2Ttit*

frcuöe am road^fenöen Dolfe, an öer Dolfspolitif nad? äugen, an öer
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Icd^nifdjen Hcuc^effaltung im 3"^^^^/ ^" ^^^ XDud]! 5er ^rbeitcrbetDe^un^,

mag, jte im cm3elnen nod? fo unreif auftreten. (£r !?at fid) in Peffi«

mismus üor öer neuen ^cxt perfdjioffen un6 erntet €ob r>on feiten öerer,

6ie 6ie bitterften ;Jein6e aller freien Hebungen finö. (£in pefftmiflifd^er

Liberalismus aber fann fid} hcq,xahm laffen. Hur 0ptimiften fönnen

fd^mere Din$e üollbringen.

Unb l}abcn voiv öenn nid^t alle Urfadje, frol? in 6ie ^ufunft ju

hlxdm? ^eute ift öer ^immel trübe, aber 5ie Sonne 6es ^reil^eits»

$e6anfens voxxb toieöer fd^einenl ^inter öer ^ext öer ^entrumsl^errfd^aft

fommt öie §eit öer £in!en. €s gilt nur, öag mir alle ©eöulö I?aben

unö nid)t aufl}ören an Sieg, 3U glauben. (£in Pol! toie öas Deutfd]e

lägt fid? nidjt öauernö l^inter ^oU* unö Kloftcrmauern feflljaltenl (£s

fprengt öie Stride, öie untergeljenöe 2(riftofralien um feine ^änöe binöen.

^ber freilid} öann muß es an ftd? felbft glauben, an feine XPeltaufgabe

unö fein nationales ^reil?eitsred)t unter allen Pölfern öer (£röe.

Die ältere beutfc^e Demofratte glaubte an bie große pflid^t

ber Deutfd^ett; ber tDelt ein t)orBiIb 3U gebett^ Diefer (ßlaube ift

nxd]i Selbftüberljebung, öenn toir aditcn alle öie anöeren, mir ad}kn

aber aud] uns, unö laffen es uns nid]t gefallen, toenn man uns in öen

tDinfel öer IDeltgefdjid^te örüden mill. XPir finö nid^t ftol5 auf öas,

was geleiftet tt?oröen ift, aber t)on einem Dürft erfüllt, als Dolf öas

(5röfte 3u leiften, n?as möglid^ ift, öer IHeufd^l^eit für i^r Denfen unö

XDoüm, für il^re Kunft unö Zlrbeit einen Stil $u geben, öer aus öem

3nnern öer öeutfdjen Seele Ijeraus geboren ift. XDir nel^men öas ^eit*

alter öer inafd]ine als unfere öeutfd^e I(eu$eit l?in. Unfer VoU foll

(Eifen fneten lernen toie fein anöeres, unfer metl}oöifd]es Venhn foU ftd}

in ^efdjäft unö Cedjni! umfe^en, unfere (Empftnöungsmeife foU fid7 in

Cinien, ^Jormen unö färben ausleben, unfer ^cd}t foU öas befte ^ed^l

fein, öas es gibt, unö unfere Spe3ialpolitif öie erfte öer (£röe. Por allem

aber: mir tDollen ein Pol! ron Qualitdtsmenfd]en fein bis ^in 3um

legten Deutfd^en. ^'^bcx Deutfdje ein IHann ron (El^rel XDir moUen es

nid^t öulöen, öaf man in öer Kafeme oöcr in öer IDerfftatt öeutfd^e

irtenfd^en Ijerabmüröigt, öenn unfer erftes, größtes, I^eiligftes Kapital

fmö öie perfönlid^feiten, aus bmen öas Pol! befielet. IDir mollen !eine
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Scrfd^lacscncn ircilicr, feine $efnieten Ixinöei*, bcnn wk fmö — Deutfd>el

Das ^cfenntnis 5ur ZTationalitdt un6 5ur lUeufdiiperöunC) 6er ITTajfe

fm5 für uns. nur 5U?ci Seilen ein un6 öerfelben Sad}c.

IMan ftujt, 6er Ciberalisnius habe feine 36ealc mcl^r! Sobalö er

aber als €eben5c;efumuny eines c>ro[?en IDeltroIfes $efaf>t unrö, ift er

überroll von ^^bcaUn. €r iänq,i bann an, 6en llten]'d)en in allen feinen

£a^cn 5U feben un6 ihn fähics 5U madum, fid] 5U rechen. Paraus er^jibt

ftd^ feine Stelluno» 5ur ^r^iebun^. ZTie n>ar es falfd^er, fleinlid>e

^Uenfdu^n 5U er5ieben, als jefet! IPir braudien lüäfte, 6ie ftdi felbft

ettr>as ^utrauen, 6ie lieber auf eigene Hed^nuncs un6 ^efaljr r)erloren

$el}en als ftd} berormunöen laffen mollen. ZTur mit foldien Kräften

trer6en mir 6ie l\onfurren5 mit alten Kultumölfern befleißen. (£s ift

ipiditiyer, neue Kräfte 5U entfeffeln als alten Sd^lenörian for^fam 5U

fd^onen. VOo u^irflidies Calent ift, follen fid] il^m 6ie IDe^e leidster

öffnen als bisberl IDas ift es bcnn, was bic 2lmerifaner in 6ie ^öl^e

bringt? Sie baben „öas £an6 5er unbegrensten ITIöglidifciten", tpir

aber laffen es uns gefallen, öag unfere ZTTöglid^feiten perfür^t iperöen,

öaf Calente verloren geben, felbftänöige Perfonen aus 6en Betrieben

Hnausgetan u?er6en! (£s ift ein ^ififo, 6af 6as alte, braoe, öeutfdie

Pdf moöent meröen roill, aber ein 2liftfo, 6as nur bann gefdbrlid^

tDirö, trenn man 5U langfam r>orgel?t. Desljalb muffen vov allem öie

£cl}rfräfte freie £eute unö Perfönlidifeiten fein, un5 öie Cebrflaffen nid)t

roUer als es eine perfönlidie (£r5iebung 5ulägt. leidet 6ie geiftige

Sdiablone 6arf öas Polfsiöeal fein, fonöern 6ie (Eigenart in 6er Ceiftung.

Das alles fin6 unbeftimmte allgemeine IDorte, aber vocv öie Politif öer

legten jahvc üerfolgt l)at, öer roei^, roiepiel Gelegenheit ift, fie in

politifdie Praris um3ufe^en. Der Kampf um öie Sd}ule nm§ auf'

genommen toeröen, öie abfolute Freiheit öer tOiffenfdiaft mu§ ZTationab

cigentum fein, fein Sd)aüen einer neuen lex ^ein$e öarf geöulöet tüeröen,

unö öas alles nid^t aus blofer €uft am Heinfagen, fonöem aus einem

roeitblidenöen Pfliditgefübl gegenüber bcncn, öie ron uns unö nac^

uns fommen.

€5 gibt feine öemofratifdien (Erfolge oljne Pfliditgefübl, ba

es feine (Erfolge ol?ne 0pfer geben fann. Die Demofratie mug öarum
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öarauf hebad}t fein, hex aller livxtif am 3eftehcu6eit, öie Pflicht, 6te unr

^CQcn bas Pol! haben, 3U bcm wxv geboren, un6 gegen 6ie 'Klaffe, in

öic tpir geboren ftnö, 6ie Pflidjt, öic 6en faulen (Egoismus übcnuinöct^

beftdnöig 3U pflegen un6 3u tr>e»fen.

VI. Demokratie als tlTajovitätspnnst})«

IDir haben gefagt, öaf 6ie Dcmofratie einen doppelten tüeg gebt,

tpemi ftc öie Perfönlicbfeit por 6er Pernicbtung 6urd] öen großen Betrieb

bes Staates urxb anöerer großer ^efellfcbaftsgebilöe ftcbern voxü. Sie

rcrfud]t, 6ie Staalsleitung 6urd] 6ic ITTenge 5er Beteiligten 5U beeinfluffen,

tm5 fte i^erfud)t, xl)v ^ven^exx 5U 5iel)en. Der erfte öiefer 5tpet ITege

füljrt 3ur ^(ufftellung 6es IlTajoritätsprin^ipes. ^TTan gibt jeöer (£in3cl=

perfon ein Stücf r»on 5er allgemeinen Souperänität un5 fammelt 5ann

6ie fleinen Stüdc tpie5er 3U ITtaffen. Das ^ed)t 5er Perfon taudit auf,

rerfdin:>in5et aber fofort mie5er in 5er §ah\, 5ie nötig ift, um etroas 3U

erreidien. Vilan mag es eine Jronie nennen, 5ag 5ie Proflamierung

bcv Ued)tc bas Jd) in 5ie ^ormel 5er freiwilligen ^Iaffenbil5ung um*

fd]lägt, aber es gibt in 5er Cat feinen an5eren H)eg, 5as (^xn^ehjd)

politifdi tpirffam 5U madicn. Jtn n^eldier IDcife 5ies gefd)iel?t, 3eigen

5ie Programme 5er r>erfdne5enen 5emofratifd7en Parteien, 5ic meift felbft

tDie5er älteren cibnlidien llrhm5en nad^gebil5et ftn5. IDir he(^xnrxm mit

bürgerlid^ liberalen Formulierungen.

2(m flarften tritt 5er ältere 5cmo!ratifdje (Srun5ge5anfe int Pro»

gramm 5cr 5eutfd7en Polfspartei 3utage. Dort beift es:

Die Peutfd^c Dolfspartci ift eine partet bcs politifdjcn ^fortfcfjrittes. Sie

befennt jid? 5U ben bemofratifdjcn ©runb[ät5cn ber ^frcibeit unb (SIeidjbcit

unb Dcrlangt bic gleichartige lUitmirfung aller Staatsbürger bei

<5efc^gebung, Dermaltung unb Hccbtfprecbung, bit Durcbfüf>rung

bcr Selbftrcgicrung bcsDoIfes im Staate . . . Kraft biefcr (Srunb*

fä§c ücriangt bic Dcutfdie Dolfspartei 5ur Pcripirflicbung bcs bcnto»

fratifdjen Staates bas Eintreten ibrer IHitglicbcr für: Befiimmuiig

ber ftaatlidjen politi! burc^ ben ITIebrbeitsiriHen ber parlamen»

tarifcb vertretenen ÜTation — voüe rcreins^, Pcrfammlungs= unb prc^**

freibcit — allgemeines, gleidjes, bircFtes nnb gebcimcs IPablrcd^t für
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üllc rcrtrctungcn im Hcid?, Siacii unb (Scmcinbc unter BcrflcFftdjticiung

bcv llTinbcrhcitcn, Sid^crunoi bcr irablfrciljcit, fux^t icgislaturpcriobcn,

acrcif'te iraHfrciscintciluna, I^iatcn für öic Jlbgcorbncten — (Scfct5C 3ut

rcripirflicbuna bcr Dcrantmortliitfcit ber ITliniftcr gcacnübcr bcr VolH^

vcvtvctüua^ für ibrc acfamtc amtliche ^ätkyhit im Heid^c, €in3clftaat unb

Sunbesrat, ©ffenlli^fcit bcr 5it5ungcn bcs Smibcsrates bei Beratung unb

2Ibftimmung über (Scfetjcnttrürfc — 2tu5bau unferes Derfaffungslebens

burd? (Einführung ber Polfsabftimmung über gruubicgcnbc (Scfc^e.

Das ift in bcv ^ai faft alles, tr>as ftd) aus öen (Srimöc^cöanfcn

6es Znajoritätsprin5ips entmicfoln lä^t. IDenic^cr prin3ipicll öurd}*

Cscarbeitet erfduMut öaneben bcv 6cmofratifd]c (Scöanfe im Programm

bcv frcifinni^en Polfspartei. 3" öiefem l)ei§t es:

Die freil]eitlid?c 21usgeftaltung bcs (Semcinrocfcns als un*

erla^Iidjc Dorausfe^ung ber Polfsmofjlfal^rt crljeifc^t: . . . (£nta)ic!clung

eines oal^rljaft fonftitutionellen Dcrfaffungslebcns im Heid^ unb

in allen <£in5elftaaten — 5idjerfteIIung unb Kräftigung ber Hedjte ber

rolfsuertrctung, Dermirflidjung ber HTinifterüerantmortlidjfeit, Hcidjs*

mintftcricn, einjat^rige ^^inan^perioben, jä{]rlic^e Steuerbemilligung — (£r*

Haltung bes gelieimen, allgemeinen, gleidjen unb bireften IPal^Ired^tes für

ben Heicbstag, 2Iusbebnung besfelben auf bk lanbtagsoal^Icn bcr <S,in^eU

ftaaten, SiAerung ber IPaHfreitjeit, DoIIsicI^ung bcr IDablen am Sonntag,

breijabrige IDablperiobcn, (Einteilung ber XPal^Ifreifc entfprcdjenb ücränberter

€inmobner3afjI, Diäten für ilbgeorbnete.

ZlTit beftimmtcr ^err>orI?eburtg öes Klaffcnfampfdjarafters \l}vcv

Partei fdjreibt öie 5o3iaIöemo!ralic in \l}v Programm:

Die fo5iaIbemofratifd;'e partei Dcutfdjianbs fämpft nic^t für neue

Klaffcnpriüilcgicn unb t)orred)te, fonbern für bie 2tbfd?affung ber

Klaffenberrfdjaft unb ber Klaffen felbft unb für gleid/c '^^dli^

unb gleidje pflidjten aller oljne Unterfdjieb bes (Sefdjled^ts unb

ber 2Ibftammung. Von bicfen 2lnfdjauungen ausgefjenb . . . forbert bie

fojialbemofratifie partei Deutfdjianbs 3unädjft: 2IIIgemeines, gleidies,

bircftcs IDabl- unb Stimmredjt mit gel^eimer Stimmabgabe aller über

20 3^^^^^ ^^t^" Heidjsangcbörigen, ol^ne Unterfdjicb bcs (Scfdjlcd^ts für alle

IPabIcn unb ^Ibftimmungcn — proportionalnjatilfyftem unb bis 3u bcffcn

€infübrung gefetjlidje tteucinteilung ber lüatjÜrcife nadj jcber DoI!s3äI^Iung,

3rocijälirigc (Sefe^gebungsperioben, Dornaljmc ber IDablen unb 21b[timmungen

an einem gefe^lidjen Hubetage, (EntfAäbigung für bie geroäl^Iten Vertreter

— 2tufbcbung jeber Sefdjränfung politifd^er Hedjte au§er im ^alle bcr (£nt*

münbigung — birefte (Sefe^gebung burdj bas Dol! ücrmittels

bcs Dorfd)Iags- unb Derroerfungsrcdjtes — Scibftbeftimmung unb
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5cIbftDcrroaItung bes Volfes im Kcicf), Staat, proütn3 unb (Semcinbc —
VOahl bcrBel^örbcn burcf? bas Dolf, DerantroortlidjFcit unb f^aftbarfcit

berfelbcn — jaljrlicbc StcucrbetDilligung .... ^bfcfjaffung aller (Scfct5C,

irelcfje bic freie llTetnimgsäuferung unb bas Kcd^t ber Pereinigung unb

Dcrfammlung einfdjrdnfen ober unterbrücfen.

(Eine Vcvwanbt\d}afi öicfcr 6rct 6emo!raltfd]cn Procjramme in öen

^runö^eöanfen tft unperfennbar. Die ^run6$eöan!en finö: bas Volf

beftel}! aus 6er Summe aller Staatsbürger, öiefe Summe l)at Soune*

ränitätsred^te, öiefe Souüeränitätsrcd^te fönnen von öen ein3elnen Ccilen

öicfer Summe nur 6urd^ IDal^Iafte un5 2(bfttmmun$en ausgeübt toeröen,

öesl^alb fm6 XDaI}Ia!te ötreftcr ^rt un6 2lbftimmungen 6urd? alle Staats--

bürger fo Ijduftg un6 pielartig ein3ufe^cn, als es mit 6em Betrieb öes

Staatsujefens irgenö rerträglid] ift. Bei allen IDaljlaften unö 2lb*

ftimmungen enlfdieiöet 6ie ItTajoritdt. DolfsfouDerdnitdt buvd}

ZTTajoritdt!

Durd] irtajoritdt foUen 6ie ^bcak geföröert tt>er6en, öie in 6er

ITatur 6er Pcntofratie un6 in 6er gegenwärtigen g^itlage befdjloffen

ftn6. Damit aber eine Ulajorität regieren fann, muf erft eine

irtajorität r>orl?an6en fein, un6 ^voav nid^t nur eine ITTajorität

für ein ein3elnes (Scfe^ o6er eine ein5elne ^an6lung. Regieren

bcftel^t befanntlid] in 3ufammcnbängen6em ^an6eln auf rerfd]ie6erartigen

(Gebieten, im 2lusfül}ren gröjferer (Se6an!engänge vok etwa: ^an6els*

vertrage, ^trbeiterperftdierung, Bürgerlid^es (Sefe^bud?, flotte, un6 3mar

im gleid)3eitigen 2(usfül)ren mehrerer 6erartiger ®enerali6een. (Eine

Zllajorität, 6ie nur auf ein o6cr ^voei ^eitfä^en aufgebaut ift, voivb ftcts

in (Sefal^r fein, in 6er Piclartigfeit 6er politifd^en Probleme 5U 3erfd]ellen.

IVian ,erinnert ftd], u?ie 6cr €iberalismus am preufifd]en IlTilitärproblem

3erbrod]en ift! (£s genügt alfo nid^t eine UTajorität 3U l?aben, 6ie ettpa

iiT rein 6emofratifd]en ^efid]tspunf'ten einig ift, 6ie aber in be3ug auf

ITationalität, ^eer, goll, 2(grarir>irtfd?aft t?erfd}ie6ene Strömungen pertritt.

(Es ift eine IHajorität nötig, 6ie erft 6urd7 lange politifd^e Tivhcit in

einem Pol! entfteljen fann, eine buvd} rerfdiieöene Reiten teils oppofitio*

nellcr, teils regieren6er Betätigung gefeftigte lllaffenpartei. Da aber

eine fold^e ZTTaffenpartei nur 6urd? 6en (Segenfa^ il?rer Gegenpartei 3U*

fammengel}altcn tDer6en fann, fo ift 6ic cin3ig erkennbare ITtöglid]*
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feit 5in- «^Htftolnuty eines ^cmofratifdnMt Staates 6ie 2(uffauginia

aller fleinereit Parteiiiiiter)cfMe6c buvd) ^wci beftänöto; !on =

furriel•o]l^e, iHMÖerfeils roaierunCssfdMtje, ^vog^e Parteien,

riefen! ^^llfIan^ am näd^ften fmb von bcn <^vo))cn Staaten ^ncslanb unb

2'tor^alnerita Csefoinnien. Wo es fein ^tvcipax±cxcn^y^ictn c^ibt, ftellt

i\d> ein innnerllH^bren^er IVecbfel von l\oinpronnJ5biI6uncscn ein, öer öenx

^'ortfdjreiten einbeitlidvn* ^efornii6een faft nnüberfteic>Iidie Xiin6crniffe

entcsevjenftellt, UMe man in ^ranfreid) feben fann.

05elinc;t es, in einem Staate ein öemofratifdies lDal)Iredit 3U er--

lancsen, ]o ift ^amit nod^ feinesire^s ein „6emofratifdun- Staat'' $G$cben.

(£r ift bann erft 6er aUererftc Sdnntt c^etan. liberal!, wo 6er 6emo=

t'ratifd^e parlamentarisnuis ans 5em (£I;>aos einer 2^eroIntion auftaud^t,

wie [S\S in ^ranfreidi nn5 ^866 in Deutfdilanö, ergeben fid) 5nnäd^ft

fcriel ^rafrionen, ba^ feine für fidi allein 6as ^eft in 6er ^an6 beljaüen

fann. Je6e (Sruppe erlaubt an 6ie majoritätsbiI6cn6e Kraft ilirer '^bee

unb rermebrt un6 reremicjt 6ie Partei5erfplitterun$. €rft lanc^fam, nnter

6em Drucf trüber «Srfalirun^en, 6ie c^an^c (Generationen erleben, biI6et

ftd^ im Parlamentarismus fopiel politifd^c (£inftdit un6 Kcfx^nation, 6a|5

aroge 6auem6e parlamentarifdie Perbdn6e cntfteben fonnen. (£s ift ein

langer, fdmn^er XPecj, 6en 3crnftein einmal in 6ie IDorte fape, 6a))

6ie I^emofratie „6ie ^odifdiule 6er Kompromiffe^' ift. Durd] I)erfd}mcl5unOv

2(bfdileifuni5, Kartell tpäd^ft Ian$fam 6ie Partei, 6ic 6urdi ibrc eichene

Cebens^ un6 €ei6ens$efd)id}te ein feines ^efüljl 6afür erbält, was fie,

uni Illajoritat 3U tDer6en, ftdi leiften 6arf un6 was nid)t. Piel ^eit

unb Kraft rrir6 Dcrbraud^t, ebe es fon^eit fonmit, inel Perfonen, 6ie in

6em einen Sta6ium Por5üalid^ftes n^irften, muffen abfterben 06er 5urüd=

aefdroben tr>er6en, 6amit ein näd^fles Sta6ium erreid^t U)er6en fann.

Das aUgemeine tDa^Irec^t ift ntd?ts als 6er Hnfang für 6ic

Selbfterjie^ung eines Dolfes 3ur Hlajoritätsbilbung.

€s unterließt feinem §wei]el, ba^ tr>ir in Deutfd)lan6 im Pro5eg

6er iltajoritdtsbil6ung nod) nid}t weit fort^jefd^ritten fin6. XDir fm6 je^t

fotpeit, 6a§ 6ie 5tpei ITiittelpunfte 6er 5ufünfti»5en 21Iajoritätsbil6ungen

flar 3utac>e treten: 2l$rariertum un6 in6uftrielle Demofratie, (^o\i unb

€obn. 2lber nod) ift 6ie cjrofe politifd^e 2?etorte roll un6 überroll ron
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Dorübcr^ebenöcii flciucucn ,5^i^^*^^i^/ ^'^'^^^ utiaufc^clöftcni p*^!^^]''^'^" ^oh-

ftoff, von unbcfttnmibarcn (Ja^ifcbcntnlöuit^cii. 2(ud) bcm füljnftcu po*

litifdjcn d'äiinicr tann es mdbt einfallen, an ein balöi^^es fertic^es Kefultat

unfercr parteipolitifd^en <£ntiincfeluncjen 5U glauben. (£s fra^t ftcb fog,ar,

ob tpir bei 6cr eic^enartitjen fonfeffionellen <5ufainntenfe^ung Deutfd^Ianös

jemals 5U einem reinlid^en ^i^^^P^^^^i^^^Y^'^^^ gelangen iperöen. Piel^

leidet ftn6 ir>ir verurteilt, für lan^e ^cit mit einer Dreibeit redmen 5U

muffen, 6a bas ^cntvnni norausfid^tlid) fid) nidit baI6 befeiti^en Idft.

^llan fann alfo im Prinzip öer öenfbar reinfte Dcmofrat fein unö mu^

bod) 5u§eben, 6a§ in 6er ^ec^enroärti^en €podic 5ie reine 6emofratifd^e

^ormel für Deiitfd^Ianö eine $efdnd^tlid]e Unmö^Iid^feit ift. IDir fmö

erft mitten öarin im 6emofratifd)en IPeröen, tt>ir tocben mit am Kleiö

öer §u!unft56emo!ratie , tpir feigen 5en I)emo!ratismus als Prin5ip

(teilen, aber freilidi in 6er (Sec^cniDart fann 6te ^ufo»abc 6cr Vc'

mofratie feine an6ere fein, als parlamcntarifdje ^-HajoritdiS'

biI6uncs auf 6er öeutfd^en Cinfcn. Von Ubernabmc 6er c^efamtcn

Souveränität fann nid^t 6ie He6e fein.

2(Is 6er 6eutfd^e Ciberalismus in öer ^Ititte öes vergangenen 3abr*

^unöerts gegen öie Defpotie öes Kleinfürftentums fämpftc, fal? er be*

greiflid^ertveifc öen fommenöen Parlamentarismus in golöenem £xdit

r)eute ftnöet ftd) eine tveit verbreitete <£nttäufd]ung aud) bei freil}eitlid)en

^eurteilern. Diefe (Enttäufdnmg ift öer unvcrmeiölid^e Küiffd^Iag jener

3u I}od7 gefpannten £ru?artungen, öarf aber nid^t als lefetes Urteil an--

genommen meröen. <^\nc (Ernüditerung nmftc fommen, unb fic ift öa.

2Tian l}ai erlebt, öaji in öer erften (Generation öes neuöeutfd]en 2?eidis*

Parlamentarismus öie Beöeutung öes liaifertums unertvartet geu-tad^fen

ift. Später moUen tvir seigen, tvie öiefes IDadifen öes Imperialismus

eine 5^^ö^ ^^^ erften Perioöe öes Parlamentarismus ift. ßier foU nur

gefagt iveröen, öa§ öiefe €rfabrung nid]t an fxd) gegen öas öemofratifd^*

parlamentarifd)e Prin5ip fprid^t. Das, u'>as öer Parlamentarismus 5u=

näd]ft tun follte, öie ^ITeöiatifierung öer fleinftaatlid^en Souveränitäten,

l)at er mirflid) fertig gebrad^t, er hat Unberecbenbares getan für öie

^eftigung öer öeutfdjen Cinbeit, Troges für öie neuöeutfdje, gerverblidie

Entfaltung, er bat öie IlTaffe öes Dolfes ins politifdie £ebm Ijinein*
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gc50C>cn, l}ai aus llnicvtancn Siaatshüvq,ev q,emad}t — in bev Cat, es

tr>ärc ein llnrcd]t, öcsl^alb bcn 6cmofralifd]cn Parlamentaris«

nui5 für nid]tsnu^i(5 5U crflären, tpcil er in feiner erften

Periode nidit fofort fertig unö fouüerän auftreten fonnte.

€s licyt nabc, öarauf l?in3utr>eifen, 6af 6er öemo!ratifd]e Paria*

mentarismus in Deutfdilanö meljr $eleiftet l}ahcn tpüröe, toenn er nid]t

öurdi militärifdie ZHonard^ie, ariftofratifdje Perfaffung 5er (£in3elftaalen

im6 6er$Icid)en (jel^inöert $etr>efen märe. 3" 5iefem ^intüeis aber flec!t

ein Dcn!fcI}Ier. Daraus, 6af es 6em 6emo!ratifd]en ^cbanhn nur

«jcIanC), einen Ceil öer SouDcränität 3U c^etpinnen, erftel^t man ehm^ 6ag

er nod) nid)t ftärfer ift. VTian fann fo$ar fa$cn, ba% er bereits mel?r

erljalten I}at, als er ror 30 3^^^^" 3^ erfämpfen imftanöe war unö als

er beute für ftd) allein 5U rerteiöi^en in öer £ag,e ift. Die ^efd^id^tlid^en

llmftänöe öer 3^^?^^^ 186^ bis 66 I^aben öer Demokratie eine günftic^ere

I]Iö§Iid]!eit geboten, als es im reinen Kräfteperl^ältnis an ftdj be^rünöet

n?ar. Bismarcf c^ah aus ^rünöen öer äuferen Politif öem von ifyn

untcrfdjd^ten öemo!ratifd]en ^cbanhn meljr Spielraum, als es nad?

inncrpolitifd^en (£nttüi(felun3s$efe^en öamals nöti^ $emefen u?äre. (£rft

im €aufe öer ^al}x^el}nk entfielet öie Beoölferunc^, öie öas öamals ^e*

(^ebene ^cdit prin3ipiell pertperten fatm. (Sine Demokratie alfo, öie auf

eigener Kraft ftel^en u)ill, toirö fid? l}ükn muffen, über Benad^teiligung

3u fla^jen. IDas fte nid]t erreidjt l}at, ba^xi ift fie eben 3U fd^mad?.

Vi)^nn fte ftdrfer toeröen tpirö, tt>irö fie mel}r erreid^en. Sk tritt öod?

3u$eftanöcnerma^en als Kdmpferin auf ein bereits befe^tes Cerrain unö

es ftebt \l)v übel an, öarüber 3U jammern, öaf öas Cerrain ror i^r

befe^t ift. Sie fann nid]ts anöeres fein als eine politifd^e ITtad^t 3U:?ifd)en

anöeren älteren ItTäd^ten. (Eine tl^eoretifd^e Konftruftion, xok es fein

!önnte, vocnn fte fampflos als ^errin auftreten öürftc, l}ai praflifd? ^ar

feinen gtoecf.

€ins aber foU tro^ öer langfamen (Erfolge unö öes fdjmeren cje«

fd]id]tlid]en Ixampfes öie Demofralie nid}t tun: i(}r politifd^es Prin3ip

als foldjes aufgeben. Der €efer tpirö fpäter feigen, mit vocld}cm Zlad}»

örucf tDir für öie Stärfe unö Zcottpenöi^feit öes Kaifertums eintreten.

(£r foU aber nid]t öaraus folgern, öag wiv prin3ipiell für öas „fon*
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flitutionelle Syltem" fmö. Das Programm 5cr frcifinni$en VolfsTpavkx

I?at, wk fid} aus öem mil$eleilten 2lbfd]nitt ergibt, bas „mal^rl^aft

fonftüulionelle Dcrfaffunösleben" als ^\d c^efe^t. Das fielet fo aus, als

tüdre 6er Konftitutionalismus ein in fxd} fertiger, gefdjloffcner, poIitifd]er

^eöanfe, eine 2Xvt ZlTufterform, 6ie 5en ^us^an^spunft polilifd^en Denfens

bilöen fönnte. Das ift aber ein 3^'i*^ii^- ^^^ Konftitutionalismus ift

fein Prinzip, fonöem ein Kompromiß, ein notttjenöiger, unpermeiMid^er

"Kompromiß, aber audi md}i meljr als öas. Die lUonard^ie ift ein

Prin3ip, 6ie Demofratie ebenfalls, öer Konftitulionalismus ift eine aus

beiöen entftcl^enöe IDirflid} feit. (£s $ibl feine l^eoretifd^e (Srunöla^e

für 6ie Perteiluntj öer Souperdnität 3U)ifd}en IHonard^ie, 2trtftofratie un6

Demofralie, fonöern immer ergibt fid? 6ie jetreilige Derteilunc^ aus öer

bci6erfeiti$en Slärfe. Hid^ts {?in5ert 6ie beiöen Hläd^te, n?enn fie il?re

Kräfte gemeffen l}ahen, perioöentpeis 5ufammen3ugel}en, aber pon bdben

Seiten roirö man 6as 5uf^^^Tnen$el;)en nid^t anöers auffaffcn föimen,

als etwa einen Staats»ertrag 3tt>ifd]en 3rDei Siaaim, 6ie il^re natürlid^e

^egnerfd]aft um gemiffer gemeinfamer ^wed^ voxüen einfdjränfen. Der*

änderte Kraftperteilung, r>crän6erte ^efd]id}tslage reränöern aud) öas

beiöerfeitige Perljältnis. 2lIIes in 5er Politif ift Kampf ums Dafein,

aud^ öas Derl^alten pon ITIonard^ie un6 Demokratie 3ueinanöer. IDer

ftd^ prin3ipiell 3um Konftitutionalismus hehnnt, gibt 5as ^ed}t 6es

öemofratifd^en Stinnn3ettels grunöfä^Iid] auf. (Ebenfo aber gibt er 5as

^cdii 6er monard]ifd^ militärifd^en ^Jül^rung grunöfä^Iid] auf. IPir er«

fennen beiöe Ked]te als an fid? porljanöen an unb fud^en feine Der«

einigungstl)eorie, fonöem nur einen IDeg pra!tifd]en Su\ammmwixfcns

beider ^aftoren für 6ie €nttpidelung 6er Ication. (£s ift ein IDal^n, als

ließen ftd? alle in 6en Dingen porl^an6enen ^egenfä^e buvd} fd^öne

3u}ifd]entl}eorien befeitigen. ^id]tiger ift, 6ie (Segenfä^e als foId]e an^

ernennen un6 pon 6a aus 3ii^unftsn;)ege 3U fud^en. (£u?ige rcormal«

perfaffungen gibt es nid^t.

2iud} 6cr Demofratismus ift feine endige Hormalform, fon6ern nur

6ie notn:?en6ige ^egenfa^geftallung gegen ariftofratifd^e un6 monard]ifd7e

Übergeu^alt. Der 2Jcad]t 6es Hlonard]en un6 6er 2Iriftofratien tritt 6ie

2.nad]t 6er 3ufammcngel}ciuften (£in3eIperfonen gegenüber. Die Kopf3aI}I
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cnt\d}c\bd, weil of^ fid) um lUaffc I?an6oIt. Die ältere Cl^eorie, 6ie im

Pvoc^ramm ^cr 6eutfchen Dolfspartci nod} nad}wivfi, o,rün6ct bas 2TTajo-

ritätsprin5ip auf bk natürlidie (Sleid^Ijeit aller ITTeufd^en oöer meui^fteus

aller ertradifenen (männlid^en?) Staatsbürc^er. Diefe ©leid^Ijeit ift aber

im beften ^alle eine ftttlidie ^oröerung, aber feinesu^ec^s eine rorl^anöene

Catfadu\ auf 5ie mau poIitifd)e 2lrbeit aufbauen fann. Die ITlenfd^en,

6ie in lüirflid^feit leben, fmö unc>Ieid^, unb }^wav im moöernen Kulturftaat

uiiyleidier als in urfprüncslidien rein Ian5ipirtfd]aftlid}en PoIfsr>er{?äItniffen.

2ius öiefer Uncsleidibeit I^eraus entftanö eben 6er lilaffenfampf, von 6em

6er Sozialismus redete. ^era6e auf fo5iaIiftifdiem 3o5en ift bei fonfe«

quentem Denfen eine Bec^rünöunc^ öer Demokratie auf an^eblid) ror*

banöener öleid^beit unmöc^Iid). (Db man von Doll30c>ener 6emofratifd]er

(BeftaltunC) eine €rreid]un$ öer ^leidjljeit enr>artet, fann für 6ie je^ige

Beg,rün6uncj 6emo!ratifd]en (Einjiuffes natürlid] nidit in Betrad]t fommen.

Die bisl^eric^e 5efdiid)tlid]c (£nttt>ic!eluncs fpridit nur n?enic> für öiefe (£r=

Wartung, ^eute, im porl^anöenen ^uftanö öer Un(3lcid]I}eit, föröert

natürlid^ jeöe Sd)id)t öas als Prin5ip, n?orauf in öer XDirflid^feit il^re

Stdrfe berul^t. Die Stärfe öes inöuftriellen 2(rbeitst)oIfes unö aller auf--

ftrebenöen Polfsteile berul^t n\d}t im Beft^, nidit in ererbter ariftofratifd^er

2(utoritdt, n\d)t in bereits erprobter 2Tlad]t, fie berul^t in öer voad}\enbcn

Ziffer. IDir meröen ITlillionen! Das ift öer (Srunöc^eöanfe öer

Politi! öes J^^uf^^'i^'^^^^^*'*^. IDir tDad^fen an 3^^?^ über alle

anöeren Dolfsteile I^inaus! IDir fe^en, ir>eil toir piele finö

unö nod) mel^rerc tr>eröen, öesl?alb öie Piell^eit, öie Majorität

als Prin3ipl Unfer £eben ift öemofratifd], bcnn es ift 2TIaffen--

eriften5l Die Demokratie ift für uns nid^t etu:)as uon au§en

^erbeigel^oltes, es ift unfere Dafeinsmeife! IDas ift öer ein=

5elne unter lUillionen pon Col^narbeitern? (£s lebe öie 3<^^^-

Diefes poIitifd]e 3al}Ienprin3ip ftögt im Ijarten Kaum öer IDirflid^^

feiten natürlid} an anöere ebenfo aus öer Hatur öer Dinge l^eraus geborene

ITcaditprinsipien: es lebe öie Dorl^anöene inad]t, vodi fie ba ift! (£s lebe

öer Befi^, toeil er ^errfdjaft gibt! €s lebe öie Bilöung, weil fie nur

öie Ceitung fül^ren fann! 2Jiud} öiefe anöeren Prin5ipien finö für gan5e

Polfstcile Cebensfracjen, ja, meljr als öas: fein rpirflic^ fd^affensfräftiges
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6erarli^c5 Prinzip !aun im (ßcfamtlebcn bcs I^oÜcs cntbel?rt ir)ei'6cu.

Die einmal porbanöeneu 3]ttereffen muffen fid) ausrt>irfen. Pom Sianb--

pnnft bcs f^iftorifers aus nni0 man il^nen allen ein relatiües Hed^t ein*

räumen. VOcv aber Politifer ift, fann nid]t sugleid^ ^iftorÜev fein tPoUen.

(£r mug ftd) 5U einem ^run5prin5tp red]nen, 6amit er nid^t „über 6en

Dingen'' fditoebt. 3" 6iefem Sinn befennt ftd) öcr Derfaffer 5ur Demo='

fratie. €r u^eig, 6ag fie nidjt 6ie (Senerallöfung aller IDelträtfel ift,

aber fie ift öie natürlid^e politifd]e 5<^^*^^cl füi^ 6enjeni$en Polfsteil, 5eu

neu in öie 6cutfd]e ^efd]id]te eintritt, un6 für 6ie öeutfd]e ^u^unft, 6ei-

w\v 6ienen. Dem 2trbeiterrol! insbefonöere einreöen, ba% es fid^ politifd>

auf ettras an6eres ftü^en foUe als auf feine Sal)l, wüxbc eine einfädle

Corljeit fein. Der Proletarier Ijat tt>enic^ (5elö, n?eni$ politifd^e Per^

j^angenljeit, eine be«3ren5te Durd]fdmittsbilöun<5, aber eins l?at er, itJas

il)m fein anderer Polfsteil nadimadit : Kinöer bringt er in ^^unöerttaufenöen,

un6 öiefen liiiiöern piafe madien u>ollen, Ijeift öentofratifd^ fein!

VII. Das aU^emctne XOa^lvcd}t

Die 3<J^?J if^ llTad]tI IXad) öiefem Prin5ip ift 6er öeutfdie Heid^stacj»

jufammengefe^t. Bisntarcf nal^m 6en IDal?lred]tsenttt>urf aus öer Pauls*

fird]e un5 l}alf il?m gegenüber fonferDatipen un6 bürgerlid) liberalen

Beöenfcn 5um Siege. €s ift nod] lieute nid^t unintereffant, fidi 6ie

PerbanMungen 6es frankfurter Parlaments über 6as IPablred]t ^u

rergegenujdrtigen. 3^^ erften l:{ommifftonsenttr?urf trar bas allgemeine

lX)al}lred)t öurd) folgenöe (£infd]rän!ungen begren5t:

VOäliUt ift jcber fclbftänbige unbefcfjoltenc Dcutfc^c, roclc^cr bas 25.£cbcn5*

jaljr 3urücfgclcgt l^at.

Über öen Begriff „unbefdjolten'' gelangte man ju ungefdl^r 6en

jefet geltenöen Beftimmungen, aber 5ur €rflärung 6es IDortes „felbftänöig'^

6iente folgenöer Paragrapl?:

2lls nicf^t felbftänbig, alfo von bcr ^Sercd^tigung 3um lOäl^Ien aus-

gcfdjloffen, follen angefeljcn ipcvbcu

\. pcrfoncn, ipclcfje unter Pormunbfdjaft ober Kuratel ftcljcn ober über bereu

Vermögen KonFurs= ober ;Janit5ufianb gcricfjtlid) eröffnet morbcn ift,
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2. pcvfoncn, irelc^c eine ^Irmcnunterflutjung aus öffcntlidjcu mittetn

hcyichcn,

3. Dienftbotcn,

^. £7anbrocrfsgcl>ilfcn unb Fabrikarbeiter,

5. (Taaelöljncr.

2IIfo 6ic SobiiaiivMtcr im Qanim llmfanc3 folltcn aus3cfd]Ioffcn fein,

^ür ihre ^ulaffunC) fäinpfte 6ic €in!c, un6 5ioar am cinöruifsDoUften

IDiIl?cIm €ömc. (£r $ab für öte 2(u56cl?mm(5 6cs IDal)Ircd)tc5 auf

bk €obnarI\ntcr foIC)Cu6e (Srünöe an:

a) 5cr im Proleftantismus unb in öcr öculfd^en Voltsnaiux liec^cnöc

5uy 5um 3^^^ii^iöuali5mu5 fordert Beteiligung aller (£in5eIperfonen,

b) bas von 6er fran5Öftfd]en ^epolution proflamicrte Prinsip öer

^Ieid]l}eit fordert allgemeines VOal}lvcd}t,

c) ein 2tu5fd]Iug 6er Unterüaffe mad^l 6iefe ftaatsfeinölid},

d) 6ie Staatslaikn tüeröen 5U einem grofen Ceil von öiefer Unter»

flaffe getragen,

e) in einem Klaffenftaat tritt nottpenöig politifd^e Perfuinpfung ein,

f) I}at man einmal 2najorität5prin3ip, fo foU man es gan3 I^aben,

g) befdu-änftes IDal^Iredit l)at Befd]rän!ungen 6es Dereins* unö

2^eöeredites 5ur ^olge.

Das (Setr>id]t öiefer (Srün5e un6 6as 2(usfd]ei5en red]tsftel?en5er

(Elemente aus öem bereits öünner meröenöen öeutfd]en Parlament fül^rte

5a5 ^allcnlaffen 6er umftrittenen Befd]rän!ungen I^erbei. 3" 3U)eiter

Cefung entfd}ie6 man ftdj für 6as H)al}Ired]t 6er IoI}narbeiten6en Unter--

flaffe. Diefer €rfoIg 6es 6emofralifd]en (Se6anfens in 6er ITcitte 6es

3abrl}un6erts, 6er 6amals nur ein papierner Erfolg 5U fein fd^ien, i}atto

für Deutfdilan6s ^efdiid^te n:»eittragen6e fegcnsreidje folgen, 6enn 6ie

5ulefet angenommene ^orm n?ur6e ma§gebcn6, als nad^ liöniggrä^ ein

neues 6eutfd)es XDal}Ired]t gefd^affen u:»er6en mufte. Bismarc! l;at ol^ne

dufcren S^anq, 6iefes VOal-}lved}t gegeben, 6a es iljm in 6ie 6amals

rorl}an6ene Situation 3U paffen fd]ien. Seine (5rün6e n?aren r)erfd]ie6ener

2Irt. €r u?olIte ein lDal}Ired]t r>orfd]Iagen, 6a5 Öfterreid? feinesfalls

annel^men fonnte, mit ^ilfe 6er fönigstreuen ZTTaffe 6as liberale Bürger»

tum 6ämpfen un6 etroa U)i6erfpenftigen Heinfürflen 6en PoIfsu)ilIen im
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IDaI?IpIe!>tS5it vovhchaltm. (£r c,la\xhU an bk naüonahdmnb^ Kraft 5c5

all^ememen IDaI?Ired]tes un6 lieg es ftd^ gefallen, 6af öiefes pon il^m

als offenes lDaI?Ired]t geöad^le Perfaljren 3U einem gel?eimen geftaltet

tpuröe. (£s ift aus öen öamals gel^altenen ^e6en un5tr»eifell}aft, 5af es

nid)t 6emo!ralifd]e Begeiftevung tt>ar, 6ie öas Heid?stagstr>aljlred]t fd]uf,

öaf aber 6er ^auptgrunö feiner ^nnal^me bod] öer tr>ar, öa§

5ie Regierung un6 insbefonöere 'Bismavd fidj auf 5en (5eift

6er IHaffe ftü^en muften, tr>enn fie nationale ;Jortfd]ritte

madicn u?oIIten. 3" fritifd^en geiten 6er StaaUn brandet man 6as

„VoW. VOmn fpdter fanftc ^rieöenstage fommen, glaubt man, 6af

man 6ie ZHaffe nidjt braudie. 5ad}\m q,ab nad? \S66 fein tt)eit!}er5ic5e5

£an6ta$5n?al)lred)t un6 rerüirste es nad^ faft 30 5rie6ensjal}ren. IPenn

6ie Kanonen fdiiefen, 6ann n?er6en aud] ditefte Staatsl^äupter fosial.

(£s u?ar 6te Kricgsseit 1[866—70, 6ie 6em Heidje fein XDaI?Ired]t q,ab,

bk magna Charta 6er 6eutfd]en Demofratie.

Die ^or6erung eines auf 6emo!ralifd)cr 6run6Ia$e aufgebauten

^eid]stages geijörte r>on 2(nfang an 5U 6en Streitpunften 3u:?ifd]en Preufen

un6 (Dfterreid). 3^ ^^^ Den!fd]rift 6es preufifd]en Staatsminifteriums an

6en Bun6estag com ^5. September 1(863 erklärte Bismarcf für 6ie tt)id}-

tigfte un6 tDefentIid]fte Heform 6er Bun6esüerfaffung 6ie (Einfügung einer

Hationabertretung, toeldje berufen fei, „6ie Son6erintereffen 6er ein5elnen

Staakn im 2^kve\\e 6er <5efamtl?eit Deutfdjlan6s 5ur €in^eit 3U ver-

mitteln'', un6 rerlangte im (Segenfa^ 5u 6er von Öfterreid^ unter 6em

Beifall 6er 2Jtittelftaaten in Porfd]lag gebrad^ten Delegiertenrerfammlung

„eine Perfammlung, 6ie aus 6em gan5en Deutfd]lan6 nad? 6em 2Ttafftabe

6er BeDÖlferung buvd} 6ire!te IDaljlen l}erporgel)t". Damit gab Bismarcf

6em ^erannal?en6en Kriege ein national6emofratifd]es ^iel neben 6em

preufifd^'6Ynaftifd]en ^voede. ^n roeiterer Derfolgung 6iefer Politik

for6erte Preufen am 9- ^pnl 1866 r»om Bun6estage: l^olje Bun6esper«

fammlung tDoUe befdjliefen, „eine aus 6ire!ten IPal?lcn un6 allgemeinem

Stimmred^t 6er gan3en Hation l?erporgel;en6e Derfammlung ein3uberufen,

um 6ie Porlagen 6er 6eutfd]en Regierungen über eine Reform 6er

Bun6esrerfaffung entgegen3unel?men un6 3U beraten". (£ine toeitere

3irfular6epefd]e he^cidinct bk Beftimmung 6es Cages für 6ie ^ufammen«
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bciufmia 6iofor 2TationaIrorfaininIiniCs als licvn 6cr Bunöosrofonn über-

baiiV^t. llnb ah nun 5or alte ^^iin6 bmd} bcn livkq^ iai\äd}l\d} in Stücfe

5crIn-ocbcn wav, \d}lof} Prou|]oii am \S. 2tii^uft ][866 mit bm Staaten

^of. ZToi-6^outfd>Mi ^^un6o5 ein I^ün6ni5i'>ertracs, bcv an 6iefe eben c>e^

naniTten preugifdum DorjVHäye anfnüpfte un6 eine Derfaffuny in 2(usfid^t

nahm, öie unter ^UitirirFuncs eines aeineiiifduiftlid) 5U benifenöen Pavla^

nionts feftcseftellt lPer^en foUte. Um öiefe Perfaffun^ 5U „vereinbaren",

ivuvbc 6er fonftituierenöe nor66eutfd)e 2^eid]stac^ r>on \867 cjenuiyt, un6

5u\ir faft in allen Bunbesftaatcn bereits nad] 6en IDaI)I(3run6fä^en 6er

Paulsfird^e. <£rft buvd} bas ^u\ammcnvo\v^cn 6er pcrbünöetcn

Kecsierun^en mit 6iefem 6emo!ratifdi ^etoäl^Iten Hcid)sta$

entftan6 6ie 6eulfd^e Perfaffun$.

(£s ift nid^t überflüffe, 6iefe Catfad]en feft im 2iuc,c 5U beljalteu.

Das alIo,emeine IDal^Iredit ift eine Heditsgrun6Ia$e 6es Deulfd)en Heidies,

ein Ceil 6es $rogen Kontraftes, 6en Deutfd]Ian6 fd]Iof, als es ftd} preu'

t^ifd^er ^übruna anuertraute. ©efd]iditlid} an^efel^en, ift 6as allgemeine

ITablred^t nid^t eine beliebige Perfaffun^sbeftimmun^, 6ie beliebig $edn6ert

meröen fann, fon6em eine imperäu^erlidie ®run6la(je 6es neuen Hcid]es.

Der fpdtere Zutritt 6er fü66eutfd]en Staaten än6ert an 6iefem ^run6Der=

bältnis um fo tr>eni$er etrüas, als $era6e Sü66eutfd]lan6 bei feinem (£in^

tritt auf 6ie Polfsr»ertretun($ bcfon6eren IPert leckte, un6 man nod) Ijeute

fa^en fann, 6a^ nirc^en6s 6as allgemeine IDal)lred]t 3um Keid^sta(j

fefteren Bo6en im pausen Dolfe l}at als in 6en fü66eutfd)en Staaten.

€s ift 5U5u$eben, 6af vocbcv 6ie He6ner 6er Paulsfirdie nod^ Bis--

marcf 6ie ^Jol^^en 6iefes ^ed]tes in pollcm Umfanc^e vov fid) fallen. Sic

fonnten 6ic §rofe (£nlmicfelun$ 6er j^i^uftriebeuölferunö nidit poriger

ipiffen un6 fonnten nid}t 6amit redinen, wk $run6fä§lid7 6iefe 'Bcvölfc'

runq, bas neue ^ed)t ausüben rDür6e. £afjallc roar in 6iefcr ^infid)t

u>eiterbliden6 als Bismard. Ce^terer ift in fpciteren 3^^?^^^"/ ^^i^ f^i"^

„(Se6anfen un6 ^rinnerun^^en" bea>eifen, 6em allgemeinen IPablredit

CNram aeu?or6en, aber rr>ir appellieren in 6iefer Sadbc von 6em greifen

Bismard an 6en fdiaffensfreu6igen IDerfmeifter Deutfd7lan6s, 6er poli=

tifdien (Dptimismus genug l^atte, 6ie ^älfle 6cs politifd]en (Sefd^ides

unferer Nation 6em Syftem 6er 21Tajorität an5uuertrauen. Statt 6iefen
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ftaafs$rün6cn6cn (Dptitnismus $u perlaffen, folltc man bcn cruflon Derfucf?

mad]cn, Patriotisnnis 6cr ITtaffc 5U pflcc^en.

Die ;Jorm, in bcv bas neue XDal}lvcd)t in bic Pcrfaffiiu^ auf^o^

nommen tpuröc, ifl fol^cnöe: „Per Heidistag $el}t aus all$emeinen un6

6ireften IDal^Ieu mit $el}eimer 2(bftin:muTi3 fjerpor." (£s fel^It bas XVovt

i^om „gleid^en" VOal}hcd)i. Wenn nun aber IDal}Ired]tsfein6e öiefe for=

melle £ü(fe benufeen u^oUen, um Por5U(3sred]te für 2tlter, Befi^ 06er

Bilöuny ein^ufdimucsyeln, fo r>erle^en fie 6amit bcn ®cift öer Perfaffunc^,

6enn im ©egenfafe 5um Klaffenmabired]! 6es preugifdunt un6 anöerer

€an6ta«$e tDuröc ron 2InfanC) an bk ©leid^beit aller IDäljIer an bcv Urne

als felbftperftänMid^ beljanöelt. „XDas nü^t 6as Prin5ip 6er IHajoritcit,

trenn es n\d)t $an5 gel^anöbabt voxvb?^' fönnen tüir nod) I^eule mit

IDilljelm £ört)e fragen. Das ^eidista$su?al?Ired)t, tt>ie ipir es I^aben, ift

ein ®an5es un6 mu§ als foldies erl^alten unö rerteiöigt treröen. (Ss

fann pielleid]t in öer XDelt nod) beffere VOal}lvcd)tc (^chcn, aber in 6er

poIitifd]en 'iaqiC 6es 6eutfd}en Polfes muf 6iefes auf feinem 5d]ein, auf

feinem Kontraft befleißen, u?enn es nid^t betrogen tr>er6en tt?ill.

Die ^inroirfungen 6iefes XDaI}Ired]tes auf 6as gan5e Polfsleben

fin6 unq,cl}cmc. €rft buvd) 6iefes l^cdit Ijaben tüir einen politifd?

atmen6en ©efamtförper. lltit Sd^tüanfungen, aber unüerfennbar ift

6ie IPal^Ibeteiligung geftiegen. IDabIberedjticst ift im Durd^fd^nitt ein

reidilidies fünftel 6er porban6enen Volfs^alfl. Von bcn Beredjtigten

beteiligen fidj ettpa 6rei Piertel. (£s toaren:

3al|r bcr VOalil
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lUan fielet, 6a§ tro§ 6cs IDcdifcIs in öcr Beteiliöunö ein 2lufftct$cn

tJorlicc^l. Die leiste VOal^i hvad}k nüdjft 6cr unter un^eljeurem ^c$terun$5*

bvud crfolytcn XDaljI von ^887 6ic I}öd]ftc Beteiligung. Solanc^e aber

überijaupt fo I?o^e Beteiliöunc^s5iffern für bcn ^eid^söurd^fd^nitt vorliegen,

fdunnt uns. 6ie von 6en ^tntifemiten befürwortete Beftrafung fäumiger

IDäljIcr als überpüffiC). Saunifeligfeit ftn6et ftd) am erften in foc^e»

nannten „ftd^eren" Kreifen. Dort dnöert fie am ^efultat am tüenigften.

XDo CS umftrittene ^{reife gibt, ftei^^t 6ie Beteilic^ung. 3^ fädjftfd^en

Kreifen c^ah es 88,8 7o ^^"^ 88,6 7o Beteiligung bei öer ^auptroal?!.

lUcl}v fann aud) öurd? Strafgefe^ nid^t geleiftet u?eröen.

Jeöe IDaI)I bedeutet 2lufrüttelun$ 6er politifd^en 3"f^i^^^- ^f^

gefdnebt öiefe 21ufrüttelun5 ettoas I^erb, grob, öraftifdj, Ieiöenfd]aftlid),

aber mit €inred^nung aller Sd}atkn\cikn ift es bodi etwas Großes, 6ag

an einem Cage 5u?ölf IlTillionen ITtänner fid? um 5ie Regierung il^rcs

Polfes fünmiern. Das bringt in 6as gan5e Dolf einen anöeren ,5ug

hinein, eine Slaatsbürgcrgefxnnung, mag fie fid} nun fonfcrpatii? oöer

oppositionell äugem. Das allgemeine XDal^lred^t an fxd} ift 6as Cor für

i)ie Öe6an!en 6er Illaffe. Durdj öiefes Cor ftrömt 6er ^aud] 6er ITtenge

in 6ie ^^egierungsfäle Ijinein. €s ift je^t un6 für abfeljbare ^ciUn fein

cinbeitlid^er, maditgemaltiger XDille, 6er 6urdj 6iefes Cor fommt, aber

6er (Dlymp 6er politifd]en (Sötter ift nid]t mel^r en6los Ijod] un6 fern

über 6em Polfe. 3^*ö^^^^<^ i^t einem ®utsbe5irfe (Dftpreufens o6er in

einer 6un!len IDal^lftube Bod^ums o6er am 2van6e 6er bayerifd^en 2llpen

tragt ein armer ZHann ein ^laü in 6en l^aften un6 fagt fid] 6abei: es

ift eine ein3elne Sd]neefloc!e; Diel Sd]neeflo(fen mad^en Sdimc un6 l^inter

Sdjnee fommt ^rül^lingl

2tus 6em allgemeinen IDal^lred^t gel?t 6as Parteileben IjerDor. Pon

6en Prin5tpien 6er Parteien n?ir6 fpäter gefprodjen u?er6en. ^ei}t ift nur

n^i^tig, 5U seigen, öa§ bas parteileben an ftcf? nid}i eine livanU

^eitserf(^einung ift, fonbem ein 6emo!ratifc^er Tlaiuvptoie^»

VOcnn wiv im rorigen 2tbfd]nitt 6ie Znajoritätsbil6ung als 6as 3^^^ ^^^

6emofralifd}en (Enttoicfelung fan6en, fo muffen mir nun 6ie Parteien als

notxDen6ige 3ü:'if^^nförper 3tDifd}en 6er IDäl?lermaffe un6 6er angeftrebten

regierungsfäljigen ITTajorität betradjten lernen. Das IDefen 6er Partei
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ift bk (Sj'tftßn5 einer ©rganifatton pon IDä^Iern $um ^voed 5er IHajori«

tätsgetoinnung. Die $rofe un6 Ian$fam 3U erreidjenöe ^luf^abe öer

erfolgreid^en irtajoritälsbiI6un$ tann ol^ne 6auern6en 2Ipparat nid^t er»

reid^t treröen, am tDenigften von öemofratifdjen Strömungen, bemn bis

je^t tDeber ftaatlid^e nod? firdjlid^e (Drganifationen I?elfen. 2lit5 6em

IDefen öiefes 2tpparates ergibt jid? 5ie HottDenöigfeit öer Berufs*

polilif er. ^ein Berufsftanö ift fo fel^r r>on u?ed)felnöen XDellen c^etrac^en

als öiefer. (Er erlebt (£ntl?ufiasmus unö Perleumöung in pollem ZTTafe,

foE taufenö 3"^^^*^ff^" ^^^ IDünfdje fennen, fid^ten, fagen, foU Sady-

fenntnis, ^eöefunft, ZCusöauer rereini^cn, foU 3anfen unö fd]onen fönucn,

ipie öie Umftdnöe es foröern, foll bahei fonfequent unö 5ielbeu)uft bleiben.

Kein IDunöer, toenn I^ier t?iele ^eftalten auf* unö untertaud^en. (Einige

bleiben, roie ettoa Bebel, 2(uer, ^id^ter, Karöorff, Cimburg^Slirum, S\)ahn,

Gröber. Sie feljren 3^^^ \^^ 3^^^ i^ ^^^ Parlamentsräume ein unö fmö

in iljrer, alleröings ftreitpollen ©efamtljcit öie üom PoI!e (^eq,chcnc Heben*

rcgieruug neben öer monard^ifd]en Regierung, ^n il^rem Kreis u:?ed)feln öie

^auptftellen langfamer als im KoHegium öer Staatsfefretäre unö IHinifter.

Das öemofratifd^e tDaljIüerfal^ren l)ai feine eigene Creue in fid}, es ift

ftcts unbered^enbar im ein5clnen unö öod? bered^enbarer in feiner ^efamt*

tDirfung als öie poIitiB öer ;Jürflcn. €s c,cl}t eine geu^iffe langfame,

fd]U)erfäIIige Craöition öurd? alle Demofratie, öa öie (ßeöanfen ron

ITcaffen fid? nur fdjritttoeife unö mit fad]ten Übergängen änöern. XDenn

es im monard}ifd]en betriebe an alten formen nid^t fel?lt, fo bereidjert

fid) aud] öer öemofratifd^e Organismus, je länger er lebt, öefto mel^r

mit 3äf? feftgel}altenen IDorten, Programmen, (ßeu?o!?nl?eiten. €rft toenn

neue (ßeöanfen fdjon lange öurdjs £anö gegangen finö, ift es i^nen

möglidj, auf öem IDege öer Parteigruppe oöer auf öem IDege öer

^eöan!enr>erfd]iebung innerhalb befteljenöer Parteien ror3uöringen. etiles,

tt'>as nodi nid]t breite ITTaffenuja^rl^eit truröe, ift im öemofratifd^en

Syftem mirfungslos, eine €rfal)rung, öie geraöe aud? unfere 6ruppe 3U

mad^en ®elegenl?eit l}aitc.

Diefe natürlid^e Säl}xqifc\t öer aus lDaI?Ien Ijerrorgel^enöen parla*

mente fann für öie (5efamtl}eit ein <5Iü^ oöer ein Unglü^ fein. Bismarcf

l)at riele Ijarte IDorte über öie Parteifül^rer unö il?ren öicfföpfigen Un«
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rcrftanb ^cfproduMt. Zlbcv aud} cht 3isinai\f haik es nöttcj, 6ag es

XOänbc Cscib, au ^io er fidi 5iui>otIon ftio]^. (D\i wiivbc CsCycnübcr fdiiiclloit

2\0v3uncscn 6cr Kccsicrunc> eine nod^ füI}Iorc BcI^avriuiCs in 6cr Craöitioit

nid^t fdHiMid} foin. J^a)] aber 5iefelbe <Iuc>eii6 bcs Bebarrun$srerniöo,en3

in entfdvi^en^en ^llonienten öes (:san5en Dolf^lebens ein ^emnnuf. 6e3

^ortfd^ritte5 foin Fann, liccd flar auf 6er I7an5. Unfere Kolonialpolitit

bietet ein c^veUes l^eifpiel. Überall in öer c>an5en VOelt ivivb es fo fein,

ba^ folle.jialifd^ ^ufamnien^efefete liörper eine ^eunffe Sd]n:>erfällic>feit in

]\d-> felber babeu. ^£ine llnniaffe Ixraft rer5el}rt fid> im internen Kampf

6er Parteien unb Perfonen. 3e iDeiter 6er 21Iaiorität5biI6un(3spro5eg

fortfd^reitet, 6efto niel^r uxTÖen 6iefe l\raftuer$eu6uncjen perntinöert. Tim

treniv^ften l\raftrerluft finden fid] beim roll öurdi^efül^rten ^wexpavtexen'

fyftem. 2lber unc tpeit r>on 6iefem 6emofralifd}cn 3^^^^ ^f^
^^^ öeutfd]e

Keid^sta^j I

Solaucjo 6ie IlTajoritätsbilöun^ f:d] auf öer je^i^en öeutfdicn €nt=

tDicfelunCssftufe beftnöet, fann 6ie 3nitiatir»c öcs Hcid^sta^cs nur $erinc3

fein. J^\ 5iefer ^inftdit bietet 6ic Pcrfaffun^ mel^r, als was bis l?eute

öer Kcidista^ leiflen fann. Solange 6ie Parteien fid? c^e<3cnfeiti9 auf=

Ijeben, ift bas Hed^t öcs Kcid^sta^cs, feinerfeits (ßcfe^e üor3ufd]la$en, bci^

nabe ein fdilummcrnöes l^ed)t Unfere ^efe^^ebung mirö in IDir!lid]feit

von öer ^e^jierunc^ $emad]t un6 öer Heid]sta$ l^at nur öie Illö^lid^feit,

Peränöerun^eTi an5ubrin(5en, an5unel)men oöcr ab3ulel7nen. Diefer ^uftanö

ift feljr bcöauerlid), !ann aber nur öurd) Pertiefun$ öer politifdien (£inftd]t

öes Polfes im 9an5en $eboben rDcröen, öcmt nur aus öiefer l^eraus fann

öie 5ur l^efferun(3 nötige €inl}eit aller üereini^unc^sfcäbi^en Elemente

fommen. Über Per^etDalti^^un^ öes Keid]sta$es 5U öeflamiercn ift siemlid?

5wecflo5, folan$e er nid^t uon ftd} aus fäl}i$ ift, bei $röferen gefe^gebe^

rifd^en 2lftionen eine fefte (Brunölage 3U bieten. Unfer Polf ift eben nodi

fcbr jung in feinem öemofratifd]cn Parlamentarismus, jung unö öal?er

fd^mad].

€5 fönnte fcexlid} mand]er Sd]ritt 3ur Bcfferung gefd]el?en fein,

tücnn nid]t öurdi öie je^l gellenöe tüa^lfreiseinteUung öie par*

lamentarifdie Vertretung öer großen Stäbte unö 3"^"^^^^*

gebiete in unr)erantrt)ortlid]er IDeifc bcnad]teiligt toäre. Die^
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jcm$cn Gebiete, 6ic für 6ie Perfor$inic> 5cr tr>adifcn5cn PoüsincuyC bas

meiftc tun, in 6cncn 6ie mciftcn Steuern aufc^ebradjt unö 6ie l}Öd}ften

abfolulen 5oI6alen5iffern geftellt tt?cr5cn, ftnö auf I^albes un6 teitocis auf

Piertelsred]t ^eftellt. Da 6ie Kretseintcilun^j in Horööeutfdilanö feit 1(867

unö in 5ü6öeutfd)Ian6 feit \87\ md}t c^cänbcvt moröen ift, ift eine unc^e*

redite Un$Ieidil}eit entftanöen, 6ie $era6e5u unerträglid) genannt u?er6en

muf . 2II5 5ie H)aI)I!reife entftanöen, hatte Deutfd^lanö etwa 39 ^llillionen

llTenfd^en, jefet l}at es 58 llllillionen. Der ^utoad^s ift 3ur BelaftunC)

6er politifdjen l^cd)tc 5er DortDärtsftrebenöen Canöesteile getDoröen. Stellen

tpir 3unäd)ft etlidie $röfte unö fletnfte XPaljIfretfe nebeneinanöer

:

©inroorjneräafjl Ginroo^nerjal^I

iötrcnbcrg 60 355 Berlin VI .... 696 6O8

IDdbecf 579^8 Ccltoir^dharlottenburg 689^^'?;

£auenburg 5^ 855 Bodjiim ^^cSelfcnfircben 566 8^3

5cbaumbm*(3=£ippc . . s^s |32 f^amburg III . . . -^^8 6^

(£in Ceil 6er kleinen Kreife erÜärt fxd} »5efd}id]tlidi aus Bunöes*

ftaatsperbältniffen, aber aud] öiefe (frflärun$ fann 6en (£in6ru(f ftärffter

politifdier Benad)teiIi($unC) 6er polfsretd^en Kretfe nidjt üermifd^en. €in

Staatsbürger in Berlin VI l}ai faft nur 7i2 fopiel politifd^es l^ed}t als

ein fold^er in 6em fd^Ieftfdien Kreis Cönjenberg, 6er 3U 6emfelben preugifd^en

Staate Csebört! Diefe Perfd]teöenl)eit liegt nidjt im ^eift 6er Perfaffungs*

$rün6er, 6enn 6iefe fa$en im IDal}Ic>efe^: „(Ein ^eidisgefe^ ti?ir6 6ie 7lb'

G,vmiunq, 6er IDal}I!retfe beftimmen." Bis je^t aber ift alles beim alten

c^eblieben. Die 397 2^eid]stagsft^e fin6 tDillfürlid^ über 6as £an6 verteilt

unö mit jeöer neuen Illillion x^on (£intt)ol)nern voivb 6ie IDillfür 6rüden6cr.

tDenn Deutfd^Ianb 60 ZlttUtonen Sintüo^ner f:}at^ xvivb es nur eine

J)fUd^t ^er ®ered^tig!eit fein, eine Heueinteitung rorsune^men, bei

6er auf ^50 000 Sinwo^nem ein 2lbgeorbneter fommi IHeljr als

4:00 2(b$eor6nete fagt [wohl abfiditlid]) 6er Saal 6es Heid^stagsgebäuöes

nid^t, ^00 ftn6 aud) c^enügenö, voenn nur 6ie ^Ieid)l?eit 6es IDabIredjtes

berci,eftellt u?irö.

Hatürlid) ireljren ftd) 6ie rom je^iyen ^uftanö begünftigten Par*

teien (jegen je6c Ünöerunc^. (Ss ift 6arum trtditig, $u 3ei(jen, tpie ein

Keid]sta$ 3ufammengefe§t fein mügte, 6er 6en lefeten lDäl?Ier3iffern ent»

fpredjen u>ür6e.
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Anteil an bcn

abgegebenen ©timmcn

So5iaIbcmofratcn ....
Zentrum

ZTationalliberale ....
Dcutfdj'fonfcrüatiü . . .

;Jrcifinmgc Dolfspartci . .

polen

^rcüonferDatiu

^rciftnnigc Dcreiniguncj . .

^ntifemttcn

Sunb ber £anbtinrtc . .

Bauernbuub

protcftler

irdfen

Dcutfdjc Dolfspartci . . .

KIcinftc Parteien u. serfplit.
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€s tDüröe alfo vor allem öte üom benimm ^efül^rte ITIitte Dcr*

Iteren, unö es toüröe 6ie ITtöglid^feit befleißen, aus öer £in!cn unö 6cm

^auptbeftanMeil öer Hationalliberalen unter Hmftänöen eine 5entrums*

freie UTajorüdt 5U geflalten, eine ITTöc^Iid^feit, öie je^t fel}lt. Die je^ige

IDaljIfreiseinleilun^ ift 9eraöe3u ein Sentrumspripilegium. Daraus

erC)ibt ftd], mie lanc^e fie bleiben voivb. Unfere un^ered^t $eu?or6ene

IDaI}IfreiseinleiIun$ toirö bleiben, bis einmal öie Hegierunc^

öie 2tbfid}t l^at, mit einer liberalen unö inöuftriellen Zllajorität

3U regieren. 0b unö u^arum öiefer ^all u?al?rfd]einlid) ift, ujirö uns

fpäter befd}äfti$en. XPenn er eintritt, fo ift es ein leidstes, auf ^runö öes

porijanöenen XPaI?I$efe^es eine überaus ^eilfame Perfd^iebun^ öer Polfs*

rertrctun^ nad] Iin!s eintreten ju laffen. (Eine geredete XDal?I!reiseinteiIun$

fönnk öer 2tnfan$ 5ur befferen, $lücflid}eren ^eit in Deutfd^Ianö fein.

Da nun natürlid) Zentrum unö KonferüatiDen ujiffen, öag öas reell

öurd}$efül}rte irtaioritätsprin5ip il?re Ian$fame aber fidlere X^erfe^un^ in

öie pölli$e llTinorität unö in öie (Dppofition beöeutet, fo ftrengen fie alle

Kräfte an, um ^eid]sta9su?al}lred]t unö Parlamentarismus 5U rer*

öäd]ti$en. 2lm offenften finö l?ier natürlid] öie Konferüatiüen. ZlTänner

ipie ^err r>. Kröd^er unö v. (DlöenburgO^^^f^^ii fpred^en il}rc ^tbnei^ung

ge^en öas geltenöe Keid]sta3su>al?lred]t rücfftdjtslos aus; piele anöere

aber ftel^en bereit, einen Cntipurf 5U lDaI}lred]tsperfd?led^terun$ 3U unter*

ftü^en. €s fommt nod? ein Kampf um öas IPal}lred]t, ein

Kampf um öie öemofratifd^e ^runöla^e öes Deutfdjen Heidies.

Jn öiefem Kampf entfdjciöet ftd? öie öeutfd]e ^ufunft. 3^ länger er

aber r>erfd}oben toeröen fann, öefto beffer ir>irö es fein. 3^^^ l?ängt

nod] um öie öeutfdje Demofratie öer Sdjleier öer falfdjen 3"^^^*"^^*^*

naiität, nod? ift nidjt üolle (SetDäl?r rorljanöen, öaf ein forreft öurd?*

gefül?rtes XDaljlred^t öie Hation nidjt in tiefes Perl^ängnis hineintreibt,

aber öie IDenöung bereitet ftd? ror. Der Patriotismus öer Itlaffe u?irö

unö muf fommen, unö menn er fommt, bann fann einer raterlänöifd^en

21Taffe niemanö öas erfte politifd?e Uedii öes öeutfd?en Staatsbürgers

aus öer ^anb nel^men. €ine t?aterlänöifd?e Demofratie ift unbeftegbar.

Sie ift öie Trägerin öer X)olfs3u!unft.
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VII. Demofratifc^e Desentralifatiom

Seilen arbeitet 6ic ©efdnd^te päöac^o^ifd). XDcnn fte bas 5eutfd)c

Volt aus 6er Dienftbotenbafticsfeit 6er l^Ieiitftaaterei fjeraus 5U freierer

6emofratifd>u-er (Sefniiunic^ iinb Praris bringen ipollle, fo öurfte fic il^m

nidit allein 6as ^eid^stacsStrablredit $eben, fon6ern mugte Canötac^s* un6

(Setneinöeipablred^te porber ^erpäbren, öamit im Heineren lireifc an ndber^

liec^enöen ^racjen 6ie erfte (£inübuncs in 6ie neue Polfs^^olitif $efd]äl}e.

Jn IPürlteniberC) bat fie am meiften in 6iefem Sinne $el}an6elt, aber audi

6a nid^t röUigi. Per €rfoIc> ift ftdjtlid) ein $uter. Der Bun6esflaat, 6er

in £an6e5PerlretunC) un6 @emein6ewabl am freibeitlid]ften ift, I}at feine

fo fdiarfe fo5iaIe gerriffenbeit tr>ie 6iejeni$en Ceile Deutfd)Ian6s, wo untere

I?alb 6es ^eid^stacjsipablrcdites in allen polilifdicn Dingen 6a$ Klaffenred^t

gilt. Die €r5iebun(5 5ur ^(ditunij je6es Staatsbürgers ift in IDürttemberg

un6 überl^aupt in Sü66eutfd}Ian6 weiter fortgefd^ritten als in Prcugen.

2(uf 6iefem Gebiet nuig offenbar 6er r(or6en pom Sü6en lernen.

€s lagern in (Semein6e, Prorin3, 3un6csftaat un6 ^eid) ältefte,

alte un6 neue IPal^Iformen, bunt übereinan6er un6 nebeneinan6er. XDir

fönnen nid^t 6aran 6enfen, I^ier eine Darftellung aller in Deutfd)Ian6

gelten6en Pertretungsfyfteme 5U geben. 2Iur einiges fei ermäbnt. Die

ältefte r>orf?an6enc ^orm 6er £an6esDertretung ftn6 6ie für ITIecflenburg*

Sdjtperin int6 ITTecflenburg'-Strelife gemeinfamen „Stän6e''. :^ier ftn6

überl^aupt ]mr pertreten 6er größere (Srün6befife un6 6ie 0brig!eiten pon

4-8 Stä6ten. 2h\ 6iefem Ian6n:>irtfd)aftlicb frud^tbaren, politifd) ruben6en

Ceile unferes Paterlan6es ift 6ie 6emo!ratifdie Strönumg porübergeraufdit,

ol)ne in 6er €an6espertretung Spuren 3U I?interlaffen. J" ^^^" übrigen

3un6esftaaten ift ein Kompromiß mit 6em Syftem 6er Majorität 5U er=

fennen. Die meiften €an6esperfaffungen entbalten pier ^run6beftan6teile.

a) ®Iie6er 6es regieren6en ^aufes, me6ialifterter ^odia6eI,

Bifdiöfe, epangelifd}e Prälaten, Uniperfitätspertreter, Bürger^

meifter, bepor5ugte Stä6te,

b) (5run6beft^ mit Bepor5ugung 6es befeftigten (Srofgrun6befi^es,

c) ^öd)ftbefteuerte,

dj Steuer5ablen6e Staatsbürger mit perfd]ie6enem ^enfus.
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Va^u foinmcn Cnicnnun^on bnvd) bcn ^crrfcl^er, Cvcuuun^ von

StabU uii6 Canöfreifen, Crcnnun^ von (Dbcvhaus unb Unlcrliaus, öircÜe

oöcr in5irc!to, offene o6er (jel^eime XOa\}L ^üv faft jeöe 2TlÖ$Iid)!eit, 6ie

ftd] aus 6tefen Elementen ergibt, flnöet fxd) ein Betfptel. IVian fann

vool)l fa^eii, öa§ ntd)t 5tpei öeulfcbe Canöesperfaffuiicscu ftd) rölli$ (^leid^en.

3efonöers i^errDtdelt uii6 öer Dolfsinaffe imC)ünfti$ ift befanntltd) bas

preu§ifd]e Syftem. Das <^emeinfanic faft aller öiefer IDabIredite ift ahcv

bk Beibeljaltun$ öer alten a$rarifdien Stänöepertretuni^ unter ^in5ufü$unc^

bürcserlid^er (Elemente. 2lbC)efeI)en von eini>^en fleinften Staaten, toie

XDalbed nnb €ippe=DetmoI6, ift nir^enös ein rein bür^erlidvliberaler

(El^arafter. lUan fiebt, tr)ie vocnic, ftarf in bcn (£in5elftaaten 6ie ^al}xc

HS50 un6 1(8^8 ^eu^irft Iiaben. 2X\s Deutfd^Ianö auf (Srunö öes all^e-

meinen ^eidista^smal^Iredites aufc^ebaut unu-6e, it>ar es feinen Perfaffun^^en

nadi nod) im tDefentlidien ein (Sebiet von ^Csrarftaaten. Unb öiefen

(£I}arafter Ijaben 5ie £anöe5Pertretun(3en beibeljalten. 3e mebr Deutfd]»

lanö inöuftriell unrö, 6efto mebr u>er6en feine (£in5elDer'

faffun$en rücfftänöiC), fteif, 5opfic>. 2TTan bcnfc nur an bas preu=

0ifd)e i^errenbaus, 6ie fädififd^e erfte liannner, öie bayerifdie Kammer

5er 2^eid]5räte, 6ie ipürttemberc^ifdie Gruppe bcs ritterfdiaftlid]en

Tlbds ufu\ XDas an Küt^ftänöic^feiten im Heid^sta^ nid]t mö^Iid) ift,

u?ir6 in öen €an6tac^en uerfud^t. 3^^/ ^üfyic fonferratire llmftur5pläne

öenfen öaran, 6en Keidjsta«^ aus Delektierten öiefer Canöta^e 5ufammen*

Sufel^en!

Unb bunt u?ie öie Canötai^SDertreluncsen fin5 6ie Pertretuncssförper

5er Sttäöte.

Xlod) finö in Preußen 5ie Stä^teorönun^en alter unö neuer Pro*

inn5en nid]t in I)armonie, cbenfottunti^j 6ie Ö)r5iuuics 6er £an5cjemein5en.

3iTi übrigen Deutfd]Ian5 l)at jeöes Gebiet feine ^emeinöererfaffung. 2tm

freil)eitlid]ften fm6 IDürttembery, Reffen un5 Baöen. liberal! liefen alte

Kämpfe uerfteincrt por uns. Die X)erfd)ie5enl?eit ift an ftdi fein Hnc^lüd,

aber öaf in 6er X)erfdne6enl}eit fo u?enig mo6ernes €mpfin6en ipaltet,

6as ift ein Unglücf. Das neue in6uftrielle IHaffenrol! wddift I^erauf,

oljne im allgemeinen in Staat unb Stabt unb Dorf fid) ausleben 3U

fönnen. €s 6arf über ^ölle, ^an6elsrerträo;e, 2lnleiben 6es ^eidies,
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f)cer, ^loHe <^lcid)hevedii\q,i mit cntfc^ctöen, aber bei Canöesanleil^en,

5dnilfrau,cn, Ixircbcnpolitif, €ifcnbal}nen, Brüten, XDegen, 2trmenpf(e$e,

XDobnun.jsfra^e bvüdi man es in öen XDinfel. ^ier entfdjeiöet öer, 6er

etwas l)at: ^anb obcv öcIM

lUan nui][> 6iefcn 5uftan5 im 2tu$e befjalten, tpenn man 6ie ftarf e

3enlraIifation5nci$un5 r>erftel}en mill, 6ie ftd) l?äuft$ in fo3iaIöemo*

fratifd^cr Literatur finöet. Da man am treni^ften öarauf red^net, öie

(£in5elc)0mcin6en 511 erobern (übrigens ein in mand^en £än6ern nid}t un»

iuö^Iid]cr ^all), fo \d)icht man foriel als mö^Iid? von 5er ^emeinöe auf

bcn Staat, rom Staat aufs Keid?. So fel^r öie So3iaI6emofratie öen

$e§enrpartigen Staat be!ämpft, fo ftaalsfo5iaIiftifd7 ift fie in ein3elnen Tin»

foröeruncjen an 6ie ^e^entoärtige (Sefellfdjaft. Hid)t immer ol?ne fad^Iid^en

(Srunö. IDir red]nen I^ierljer beifpielsmeife öie Übernal^me r>on Sd}uh

laften, 2(rmenlaftcn unö XDe$ebau!often auf öen Staat, örei PunÜe, öie

für öie ärmeren ^e^enöen r>on öirefteftem 3"^^^^ff^ f^^^- ^f^ befielet

ja öie 2lusgabe öer (Bemeinöefaffe aus nid^ts anöerem faft als öiefen

öreierlei Caften. Hm öiefer Caften millen muffen arme ^emeinöen tro^

öer gen^äl^rten Staats3ufd)üffe 2tnleil}en aufnel^men, an bemn fie öann

mit iljren geringen Kräften lange 3U 3al?Ien I?aben. Dom Stanöpunft

öiefer Beörängten, öie üon felbft tDeöer neue Sd^ulen nodj neue IDege

bauen müröen, öie nur öurdj Staatsmadit 3U erljöl^ten Ceiftungen ge*

örängt ujeröen, ift es natürlid? ridjtig, Übernal?me öurd? öen Staat 3U

rerlangen. 3^^^^ ^^^ fo3iaIe Demokratie öiefe pertritt, foröert fie: 2(us--

c,Uxdi von oben l?er! Xluv öarf fie öabei nid^t pergeffen, öen ^emeinöen

überijaupt felbftänöige Perfügungsredjte 3U laffen. Unö in Perfolgung

öiefes felben 2tusgleidi3eöan!ens fommt öie So3iaIöemo!ratie Öa3u, öie

De^ung öer Koften öer ^nvalibitätS' unö 2(Itersperfid]erung öem l^eid}

3U5ufd]ieben, überijaupt öie Heid)sfinan3r>ent)altung gegenüber allen tieferen

Stellen 3U ftärfen. leidet im je^igen Programm, aber pielfad^ im ®e*

öan!en!reis öer So3ialöemofratie ttJaltet eine 2(rt Peradjtung öer Unter*

ftufen öer Dertoaltung. Die 35ee öes (Großbetriebes fd]eint aud? ^ier 3U

fiegen. ^an^ tr>enig geiflige 2(rbeit ift bis je^t auf öas De3entralifationS'

Problem t?eru?enöet tooröen. Hodj immer fel^len eingel^enöere fo3ial*

öemo!ratifd]e 2trbeiten über öie <5emeinöer>ermaltung. (£s liegt über
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unfercm öeutf^en öcmofratifijen So5taIismu5 bis je^t ein fran5oftfcf}cr

^aud}. Was bovt bas abfolule Königtum $efd]affen, HeDoIution un6

Hapoleonismus geforöert Ijabcn, öas foU aud^ nad} Deulfd^Ianö formnen:

^entralifationl 3^ Pro<$ramm aber fteljt mit Hed]t: Selbfiüenüaltung

bes Dolfe» im Heid^, Staat, proDins unb ©emeinbe.

€ine 3entrali|terte Demofratic ift, um es offen 5U fagen, eine grofe

Cäufd}un$. Da 6er öemofralifdie 2(pparat 6er Ulajoritatsbilöun^ nur

lan^fam un6 fd]U)er 6a5u fommt, grofe re$ierungsfäl}i$e Parlaments«

Parteien I}er3ufteIIen, un6 6a er, toenn fte einmal $efd}affen ftn6, ^älje an

6iefen müljfam eriporbenen Körpern feftljält, fo l}at 6er ein$clne ZlTann

im Dolfe r>on einer 6urd]$efül}rten 6emofratifd]en Staatsrermaltung un«

geheuer u?enig, fo lange alles pon oben Ijer gemadjt voivb. €r fann

bann mit feinem 5timm5ettel Ijclfen, 6ag 6as bisl^erige ITtiniflerium 6urdj

6as öegenminifterium abgelöft a>ir6. (£r entfd]ei6et 5tx?ifd]en 5u:?ei dliquen.

Das ift feine gan5e Demokratie. Daljin füljrt 6er grofe ®e6anfe üon

fouperänem Dolfe, vomn er nid]t 6e5entraliftert ge6ad]t tpir6. Icur hex

Ieben6igem (Eigenleben 6er politifdien Unterteile 6es Staaks voäd)% Übt

un6 bleibt 6emo!ratifd]er Sinn. f)ier ift 6er ITTann etmas mert, 6er nidit

2tgitator un6 Berufspolitüer fein fann. Von liier aus gea>innt er 6te

Sad]!enntnis un6 Selbftän6ig!eit, 6ie il^n aud^ feinen eigenen Parteigröfen

gegenüber frei mad]t. 3" sentralifxerter Demokratie fann nad} Zlatuv 6er

Dinge 6ie ITtaffe nid]ts an6eres fein als Stimmuiel}. XDas ift in 6em

2tugcnblicf, voo es fid} um 3^^?^taufen6 Pon Stimmen I?an6elt, 6ie ^bee

eines ein5elnen nod) nid]t politifd] namljaft geu?or6enen Kopfes? Die

grofen Parteiformeln raffeln vok Crommelmirbel über 6ie Köpfe un6

gefd]Ioffen a»ie hei 6er Para6e marfd^iert man nad) einer Parole. 3^
einem beliebigen Hamen fammelt ftd? alles, voas man münfd]t un6 Ijofft.

Diefem einen Hamen ^aufen6e ron «getteln 3U rerfdjaffen, ift ^iel großer

2tnftrengungen un6 0pfer, un6 f:n6 6iefe (Dpfer nid]t pergeblid? gemefen,

fo befielet 6ie 6emofratifd]e Souperänitdt Pon 200 (X)0 XDäl}ktn 6arin,

6ag ^err IHülIer auf fünf ^al^ve nad? Berlin gel^t. So ift 6ie IDirflid^feit

3entralifterter Demofratie un6 fann nid]t an6ers fein, 6enn 6a§ in feljr

pielen mid^tigen Dingen ^entralifation fein muf, ift flar. 2tud} Dolfs»

referen6um dn6ert menig an 6iefem ^uftanöe. Die Staatsleitung ift
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u^^ bleibt 5ad>o rou iponi^soii, and) bei ^urd]cscfüI}rfcftcnt

^o^IofrafifdvMU iraMfyftoin, 6o5baIb liccst 03 im Jntcreffc

6or riolcii, ^af5 iiid^t alle ipid^ticsoii PiiiCsC an 6cr o^-'i^^^'^^UtcIIc

abcsOiiiadu lrol•^o^.

^iitf. jo^c>dl luiif? pcnnio6on nxT6cn, 6af? man Pc^ontralifatton

nn> Partifnlarif-mnf. für ein nnb 6ai>fclbc I^dlt. Die fü66cntfd)c

Pcmofratic ift n\^fontIid) ;:artifnlavi|tifdi, bcnn fic foröcrt „Dnrd]fnf»rnn$

^C5 bnn^o^ftaatIidv^n Pi'in5tp^", u^orin fic pom Scnlrnm nntorftü^t tt->ir6.

3io ift c;rnn6fäl}Iidi CsC^cn «^rofjftaatlid^c ^cntralifation, öcnn „ftc crftrcbt

einen anf ^reibeit Oscca'ünöetcn Inmöcsftaat fämtlid]cr öcntfd^en Stämme",

fnr5, fie ift eine von ^en Parteien 6er 6urd) \S66 C)efrän!ten Stammes»

intereffen, wie es bk IPelfen andi fmö. IDeil il}r 3o6en füööentfd? ift,

fo ift eben ibr Partifniarismns öemofratifd], bev 6er IDelfen im allc^C'

meinen ao,rarifdvariftofratifdi. Jn ^exien von ^eid^spcröroffenl^eit ftcic^t

6iefcr Partifularisnuis anfroärt^, aber politifdv^r IDcrt fann iljm Iro^öem

nidit jUo^efprodum tr>er6en.

Die Beöentnnö, 6er (£in5elftaaten ift in crfter £inie e'im $efdnd)tlid)c.

Sie traren 6as politifd^e l\Iei6 6cr Dercjanc^enljcit. ^ente nod) fönnen fie

als Derbin6erun9 von 2?eaftion in Betradjt fommcn, locnn in Berlin

reaftiondres Preufientum 6en Heid^scjeift uert^ciüaltie^en trill, aber nicmanö

aMr6 leucjncn fönnen, 6af fic einen cl^renpoUen HücF^ug in 6a5 (Scbiet

ftiller PeriDaItunC)s!örper antreten. löir muffen fpätcr, wenn wxv pom

^{aifertum re6en, öiefen Punft nod) einmal berüljren. 2lls Derir>altun$5'

förper fönnen fte I^eimaten 6e3entralifierter SelbftDcrtPaltungen fein un6

fm6 es befonbers in Sü66entfdilan6 tüirflid). J^^i^^^^^^* ^i^'^ ^i^^^i^ ^^*

6eutfdien De5entraIifationspIänen auf 6iefe $cfdnd)tlid]en Körper ^rnnd--

fommen, aber 6ie ^rage 6er De5entraIifation ift mit (Eriüäl^nun^ 6er

^ed^te un6 Heferratred^te 6er (Ein^elftaaten feinestDegs erle6i5t.

€5 ift nötig, 6a§ eine 6emofratifcbe Beroegmig (5run6fä^e über

6ie CdtigfeitstDeife 6er De5enlraIifation gewinnt. Sie rDir6 6apon

ausgef}en muffen, 6a§ man jel^t mandie ^ortfdjritte 6a6urcb I^emmt, 6af man

^an6e5gebiete rerfd)ie6enfter TXxt $Ieicb3eiti(5 mit 6enfelben Paragrapl^en

bebienen irill. Hm bei 6er ^etoerbegefe^gebuni^ anzufangen, fo ift

es ein großer Vorteil, 6a§ fie beim Heicbstag un6 nid]t bei 6en €an6tagen
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Ixccsi. Sic iitug in öemofrattfd) entftanbeitcn Körperfdiafton Dcrbanöelt

iperöcn, tpenit übcrijaupt 2ixhc\kv\dmi^, 2lvhc\is\n\pch\on, 2ivbcxtcvvcx'

lrctun$sred^t, 2(rbciterpcrftdicrim$ öurd^cjcfc^t trcröcii foU. Das TXvheiis*

volf fann fein Ccbcnsfdiicffal feinen: Klaffenbaus anuertrauen tDolIen.

2h\d} ift CS nötig, 6a§ 5ie allgemeinen ©runöfäfee 5entraliftifd] beljatibelt

uuu-6en, aber öie ^usfübrungsperorönungen fönnten febr 5um Porteil 6er

Sad)c in t)erfd]ie6enen Gebieten getrennt bebanöelt n?er6en, fobalö öiefc

Gebiete geeignete befdibiffällige l:{Örper befti}en. Da§ fid] öie De3entrali=

falion in ^etüerbeangelegenl^eiten an üorbanöene Pror)in5gren3en 5n galten

I^abe, ift nid)t nötig. tDic ftörenö läuft öie @ren5e pon Kbeinlanö unö

XDeftfalen 6urd) 5as 3^^uftriegebiet an öer Hubr! IDas beöeutet für öas

Öetperbe öie Sanöesgren5e 5n)ifd>en Sad^fen, ^era, ^rei5, f)of? Sinö

getDerblid) ;Jranffurt unb 0ffenbadi, 21Tannbeinx unö £u6tr>tgsbafen je

5rDei 0rte? Zllan mu§ für (Setuerbeorömmgen ®ett)erbej)rot)in3ett mad^en

unö ntu§ ibnen eigene lebensfäl^ige Derfaffung geben. 3^^^^ ^emerbe»

gebiet fann öann feiner (Eigenart nad) öen Kabnten öer Heidjsgefefee

ausfüllen. IDir finö über5eugt, öag öie tpeftfälifdie Ixobleninöuftrie ibren

2(rbeiter mebr bieten fann als öie fdilefifdie, öie nieöerrljeinifdie Certil*

inöuftrie mebr als öie fädjfifd^e. Hur bei De5entralifation laffen ft^

^Huftergebiete fd]affen, von öenen bann öie übrigen lernen föimen. 3«i

öer initu?irfung an fold^en proinn5iellen ^eu:)erbeparlamenten iperöen

llnternel^mer unö 2trbeiter gan5 anöers, als es im Heid^stag gefd)el}en

fann, fxd? über öie gemeinfame (Srunölage öer Ccbenserbaltung iljrer be*

fonöeren 3n^uftne ücrftcinöigen fönnen. Hatürlid] nmg öie XDaljl 5U öiefen

(Sett>erbeparlamenten für beiöe Ceile frei fein tr>ie beim (ßetDerbegerid]t.

(£in it?eiteres (Sebiet für De3entralifation ift öas €r5iel^ungss

u^efen. €s ift nid^t 5ufällig, öaf Preufen feine por 50 3^I?^^Tt in öer

Derfaffung t?erfprod]ene Sdmlgefe^gebung immer nod^ nid]t befommen

bat. ^ür ein £anb, öas von Saarbrüi^en bis ITTemel reidit, laffen fid)

öie Sdiuberl}ältniffe nidjt einl^eitlid) regeln. Sdion allein öie ^rage öer

fonfeffionellen oöer nid^tfonfefftonellen Sd^ule liegt am Hinein unö an öer

(£lbe gan5 rerfdiieöen. ID05U aber muf] öenn in 5dnilfad)en Uniform

getragen iDeröen? (Seu:>iffe ZlTinimalforöerungen materieller unö geiftiger

2ivi muf öer Staat (beffer öas ^cid] als öie (£in5elftaaten) ftellen. XDas
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darüber Ijiiiauf. ift, ift Ia]i6]iHiftIid]cr Hatur. Die 2tusftattuiu3 unb €cituiu3

6cr (Einjclfduile ift aber eine lofale 2Iito,eIeC)enI?eit. Je^t fehlt in SchuU

fachen 6ie gunfdu^nftelle 5unfd]cn Staat unb 5d]uk3eniein6e, 6ic mit 6ev

;5dl?i.3feit red^t£.h-äftic>er reror5nunc3en ausc3cftattete fell)ftän6i(3e, von

unten berauf u?adifen5e, öentofratifdi entftanöene ProDtn$iaIfd]uIuerir>aItunc3.

Vaf} bic proinn5iaIfd]uIfolIec3ien liefen ^Inforöerunc^en nidjt entfpred]en,

ift befannt.

^aft nod) u?id]ticjer als 6e5eritralifterte Körper für (ßeu?erbered)t

un5 Sdiulmefen ift aber 6ie l7erftellun<3 von pt*0Din3ielIen öemofratifdicn

Penr>allun(3s!örpem für 2lnfici)elung5tt?efen« ^is I?eute $efd}iel?t für bas

2(nfte6ehin3smefen, ab^efeljen von bcv (Büterparsellierunösfommiffton int

preugifd^en (Dften, $ar nid^ts. 2llle alten Beljöröen ^erfac^en $e$enüber

öiefer großen neuen 2tuf$abe. UTan bcnh ftd] folcjenöes : in \0 3al}ren

träd^ft unfer Pol! um 9 lUillionen IlTenfd]en. Die 2lnfte5elun$ öiefer

9 Millionen überlädt man öem gufalll ITTan lägt Hiefenftäöte ftd]

aunter un6 treiter anfammeln, :^äufermeere, Steinfluten, 2(meifentlaufen

von Millionen, tr?o ITIenfdien vok Vöo^d in Käftgen nebeneinanöer, über*

einan6er filmen, wo I}un6erttaufen5 Kinöer feine anöeren Spielpläne I?aben

als Strafen unb Promenaben, tr>o 6er ein5ehte nid^ts ift, ein perlorenes

San5!orn, Spreu im XOhiöe, wo unter einer $Iän5en6en 0berfd]id}t eine

öidjte, \diwa^e UTenfd^enmaffe lagert, öie immer nur öe30$en un6 $e*

fd]oben rDir6. ITTan läft pici^e entftel^en, in bencn 5er $efun6e Crieb

öes Polfes 5um ^Familienleben 6urd] öie IHad^t 6er Perl^dltniffe üielfadj

er6rücft n?ir6, (Drte 6er Unfrud]tbar!eit, wk ^ola fo er^reifenö Paris

9efd]iI6ert l}at. ^in^s im roeiten Bogen um Berlin I^erum liegt £an6 für

IHenfd^en, alles aber ftrömt 5um ^cntvura, gelocfl Dom £id}t, vom

(Sel6, ron 6er Hoffnung auf Arbeit. UTan fe^e 6as XDadistum unferer

(Srofftä6te

:

1880 1900

Berlin n 25 000 ^ 900 ooo

Hamburg '^loooo 705000

Breslau 275 000 ^^25 000

IHündjcn 230 000 500 000

Drcsbcn 220000 595000

(£IberfeIb'Barmen. . . 190000 300 000

leipjig ;50 000 -^ 5 5 000
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^m ^al}ve ^900 tDoIjnlen 211,9 7o unf^i^^^ Beüöücrung in StdMcn

ntU über 50 000 (Emtpol^nern. Die <^inxvol}nexial}l 6er (Drte unter

1(0 000 €intoobnern fteiyl nur unt menic^es; alles, tr>as als llberfdiuf,

als PoIfs5un:?ad^s geboren xvivb, örän^l nad^ 6en freisförmig pd? enoei«

tern6en ^iefenla(^em 5er ^iinlifalionsmenfd^beit. rcatürlid^ liebt öie

Demofratie 6iefe 0rte, bcnn I?ier l)at fie ifjre großen ^aljlen, iljre 6urd]«

fd}Ia$en6ften lDaI)IerfoI$e, I?ier gibt es ITTaffe, 6ie nur einmal eine frieö«

lid]e Paraöe ab3ubalten brandet, um in ftdj öas (Scfübl einer tr)ad]fen6cn

ITTad^t 3u voedcn. 2tber aud) 6ie Demokratie mu§ ftd^ fetten, öaf eine

Selbftänöigfeit 6er (£in5eIperfonen hei De5entraIifation 6er UTenfd^en piel-

Tnel}r gepflegt tDeröen fann, als in 6er überu:)ältigcn6en ^nl?äufung 6er

UTenge. tDeId)e Talente für 6ie So5iaI6emo!ratie liefert 6enn Berlin im

Pergleid? mit 6en Pror>in5en? Jft es Berlin, wo 6ie neuen ®e6anfen

5uerft ^ug fäffen? IDie gering ift I}ier 6er Pro5entfa^ 6erer, 6ie an 6er

Sta6tDeru?aItung beteiligt tr>er6en fönnen, felbft töenn fein l:{Iaffenu?al?Ired]t

!?m6ertl UTaffenquarliere rerfdjiingen 6ie 3^^'^i^i^iitilitäten, un6 in 6iefem

Perfd]Iingen liegt eine (ßefal^r für 6ie Polfsfreiljeit überl?aupt. Hun ift

ja nid]t 3U enrarten, 6af man Sta6tbeu)oI}ner in größerer ^al}l voiebev

aufs €an6 t)erpf[an5en fann; aber möglid? ift, 6ie Perteilung 6er

3n6uftrie un6 6amit 6er Bepölferung über 6as gan3e £an6

fvftematifd? 3U regeln.

(Eine fold^e 2?^egelung muf feIbftDerftän6Iid7 einen freien Cl?ara!ter

tragen; 3U:?angsn?eife Kolonifxerung nad} 2ivt ^rie6rid? IPill^elms I. ift

^eute ausgefd}Ioffen. IlTan fann bzn Strom 6er Bepölferung nur Ien!en,

toenn man il^m bequeme Caufgräben öffnet. 2(uf einer Perfammlung

für 2^nKve ZHiffion in ^ranffurt a. lU. l}aben vov einigten 3ar?ren 6ortige

^erren, 6ie je^t 3um Perein ^leid^smoljnungsgefe^ geljören {'Ea^dia un6

Ceu6t) einen n:)eitgel?en6en plan entwideli, man foU 3U3ifd?en (Srofftä6ten

3n6uftrieftraf en anlegen, il?nen alle mo6ernen Per!el?rsporteile 3ufül}ren

un6 6urd? bo6enreformatorifd]e Bel}an6lung 6es (ßrun6 un6 Bo6ens 6as

geu?altfame Steigen 6er IDoljnungspreife r)erl;in6ern. Der 2Tlittenan6!anal

wnvbe eine fold^e 3n6uftrieftraf e tDer6en fönnen, unb eine tDirtfd^aftspoli»

tifd) tDeit6enfen6e, 6emofratifd]e Polfspertretung tt?ür6e fidler bereit fein,

nid]t nur 6en Kanal 3U bea?illigen, fou6ern audj 6en Hnfauf breiter
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tlerrains an feinen Ufern un6 bk 2(nlagc einer Vcvfcl}vshaljn b'ivdt neben

6eni l\anal. IVian foUte einmal feigen, tDie fd^ncU f\d} einige uon unfercn

neuen Polfsniillionen an 6iefen Kdnöern fcftfe^en tpüröenl (£ine dl^nlid^e

Strafe, etrra von Berlin über Canösberc^ nad^ Brombertj I?in, mü§te bcn

0ften 6iirdi5ieben. '^M leiften mir uns bcn Surus eines 6ünn ber>ölferten

0ftens un6 eines mit ^lienfcbcn überijäuften IDeftens. Der (Dften ftöft

alle feine übcr5ciI;>IiC)en liinöcr nad) öem IDeften, un6 wenn es im

IDeften <5erinc^en Der^ienft gibt, ftöjit er fte übers ZTteer. ^ier gibt

es ein 2tnfte6eIuncjsprobIem von (^cwaltk}ct ^rö§c, ein Ummanöeln

6es ^itleryutslanöes in Bauern» unö 3"^^P^'^^$^^i<^^- ^^^ ^<^"^ ^^^

ITTaffel

Va Deutfd^Ianö einmal öurd^ fein Dolfsn^adjstum auf 3^^iipi^i^^^^5*

mus anvjelegl ift, mu§ es mit öiefem feinem Sd}xd\al enlfdi loffcn (£mft

madv^n. (£rft ein 6e5entralifierter 3t^^^P^^^^^5^^w5 bietet einer l^ygienifd^

un^ moralifdi gefunöen Polfsentmicfelung öie nötigen ^avanikn. Da wir

Don 6cm Haud]en 6er Sd]Iote leben muffen, 6a unfere £an6tDirtfd^aft nur

mit 6er J^^^ftrie lebensfäl^ig bleiben un6 vctbknen fann, 6a tt>ir fein

Icebeneinan6er ron $el?duften UTenfd^enfafernen un6 menfdjenleeren ^Jldd^en,

roie es ftd) in (£nglan6 ftnöet, bei uns ujollen tonmn, fo entfielet eine neue

politifdje 2(ufgabe, für 6ie 6ie (Drgane erft gebilöet werben muffen. Die

^^eid^sgefe^gebung muf 6ie neuen @run6Iagen legen; aber 6e5entralifterte,

in fd} felbftdnöige, nid)t bureau!ratifd]e Permaltungsförper muffen 6ie

2(nfte6elungsaufgabe in 6en i)erfd}ie6enen £an6esteilen übernel^men. 2tud?

I?ierbei 6ürfen ge|diid)tlid]e £an6es' un6 Pror»in3iaIgren3en nidjt maggeben6

fein. 2tud} 6iefe ^Tufgabe 6rdngt 3U einer De3entraIifation nac^

IDirtfd^afts gebieten.

XDxü bk Demokratie in Deutfd)Ian6 pofttir»e Politif madjen, fo wirb

fte gar nid^t an6ers fonnen, als ftd^ fd^on je^t r>or 6ie ^rage ftellen:

roeldie innerpolitifd]en Derdn6erungen for6ert 6er 3nöuftrialismus? Diefe

^rage fann überl?aupt nur t>on 6er Vertretung 6er in6uftriellen ZTtaffe

mit (Erfolg aufgeiDorfen tDer6en, un6 fie tann nur mit il?r gelöft rDer6en.

3c^t tüdd^ft unfer 3"^^P^^^Ii5^ii5 un6 fprengt im lDad]fen 6ie Zcäl}k

feines alten politifd^en Hkibcs, aber er mdd)ft, ol^ne für ein neues poli«

tifd]es ©eu?an6 3U forgen. ^ier 3eigte 6ie Demokratie, tDas fie fann, fie
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madiU bas Programm 6er neuen ^(nfieöelung, bas Pxoo,xamm 6er polt*

lifdjen un6 tr>irlfd]aftlid]en De3entraItfationI

IX. Die tt)trtf(^aft5j)oati! ber ma^cru

SelBftoerftänöIid? ift 6ie De5enlraIi)'ation nur ein Ceti 6er auf

3n6uftneftetgerung I?in3ielen6en Politik 6er IHaffe. Die all^etneinften

^run6fd^e 6iefer 3n6uftriepoIitif 6er Utaffe fin6 bereits ausgefprodjen

tt)or6en, als toir von Großbetrieb un6 Perfönlid^feit re6eten. ^ier $ilt

es, 6em Ge6anfen, tporin 6as fad} lid^e Programm 6er neu6eutfd)en

Demokratie 3U befteljen l}at, nod? etujas toeiter nad}3u$el}en, 6enn 6ie

UTenfd^en ftn6 nur 6ann für ^etpiffe politifd^e (formen 3U ^eminnen, toenn

fie 6iefe ;Jormen als Hilfsmittel il^res u)irtfd]aftlid]en un6 pttlid^en ^uf«

fteigens anfeilen fönnen. XDas alfo ifl 6as tDirtfd?aftspoIitifd]e giel, 6em

tDir 3uftreben, nid^t 6as „€n63iel'', 6enn 6as fennt fein ZTTenfd), aber

6as §kl 6er näd}^kn Perio6e?

beginnen u?ir nodjmals mit 6em BeDoI!erun$su:>ad]stumI IDir

fachten, 6ag permutlid? ettra um 6as 3^^^ 1925 Deutfd}Ian6 SOlTIillionen

(EintDoIjner Ijaben tc>ir6. Das Ijeift mit an6eren IDorten: über 60 IHillionert

u:)er6en nid}t=lan6tt>irtfd}aftlid? befd^äfti^t fein. Die übenr>ie3en6e UTel^r*

3aljl 6es 6eutfd}en Polfes lebt 6ann, wenn fie nidjt per!}un$em tt?ill, ron

6er 3n6uftrie. XVxv brauchen alfo eine gortfe^un^ bes inbuftrieUen

Huffd^ttJun^es in größerem ^HaßfiaBe. Diefem Uuf\d}wnn^ ^ot bie

(^an^c politifd^e nnb fosialpolitifd^e 2lrbeit 3U bienen«

2(us 6iefem Por6erfa^ ergeben ftd^ fol9en6e ^klpuvJtk:

\. eine €r3ieI?ungspoIitif, 6ie 6ie ^dl}igfeit 6es Volhs in

allen feinen Ceilen fteigerl,

2. eilte Betriebsperfaffun^, 6ie 6em ^iel 6er (Erlangung

I^öd]ftmöglid)er Ceiftungen angepaßt ift,

3. eine Derfeljrspolitif, 6ie uns ermöglid^t, 6as Quantum

unferer Perbraud^sgüter un6 unferer Pro6uftion 3U t)ermel?ren,

^. eine 2(grarpoIitif, 6ie 6em 3n6uftrialismus angepagt ift,

5. eine IDeltpoIitif, 6ie 6em geiperblidien ^ortfdjrilt un6 2(ufen»

I;an6el 6ient,

6*
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6. eine Dolfsor^anifation, 6ic (5efimöl}eit, Sittitdjfcit unb

2lrbeitsh-aft bcv Illaffc ftci$crt.

Dtefc fcd}s Piutfle I^diiCjCit unter jtd? 3ufammcn. 3^rc ircttcre

^rusfübruncs nadi 6cr unrtfi^afllid^cu Seile Ijin bel^dlt ftd? 6er Perfaffer

für eine Heubearbeitunc^ feiner „Heuöeulfd^en IDirlfd^aftspoIitif^' üor.

Politifdi erc;ibt ftd) aus ihrer (Sefantlerfaffun^ ciwa folc^enöes pro^ramm:

Pie Pentofratie tritt ein:

für ioslöfung bcr Sdjulocripaltung von bcr Kirche, für ^crflcUung über-

fchbarcr Klaffen aud? in ber t)otfsfdjuIe, für ^rcifjeit ber Sef^rmittel unb

£crnmittcl unb für tedjnifcbc ^ortbtlbungsmöglidjfcitcn auf allen (Sebtcten;

für freien ^iif'^^Ti'i^c^f^IuB ^^^ Berufsgcnoffen in allen 2Irbeits3mcigcn, ins*

bcfonbere aud? für bie Vcvhänht aller Itrten von Arbeitern, unb für ein

roirffames (Scfe^ jum Sc^u^ bcr Koalitionsfreif^cit;

für initn?ir!ung einer georbneten Vertretung bcr 2Ingejllenten unb 2trbciter

an btn 2lufgaben ber Betriebsleitung;

für 2Iusbau bes t>erfel|rstrcfens, Heid^seifenbal^n, cinljeitlic^es beutfc^^öfter*

reidjifdjics Kanalfvftem, Carife, bie ben Perebelungscerfel^r bcgünfligcn;

für ßanbelsüerträge, Sefeitigung ber göUe auf ZTaljrungsmittel, Hof^ftoffc

unb Balbfabrifate Bcfeitigung von ^inan35önen, bie, roie ber pctroicum*

joll, tedjnifd? binbernb a)ir!en;

für eine Steucrpolitif, bie bie bircftcn Steuerformen beüor3ugt unb ZTaf^rungs»

belaftung ablehnt;

für lanbroirtfc^aftlic^e Schulen, Der!eljrsanfdjlu§ für Dorfgemeinben, (Sr*

Ieid)terung bcr ^ypotfjefarentfc^ulbung, lanblidjes (Senoffenfdpaftsujcfen;

für 2Iusbcfjnung bes Konfularfyftems in faufmännifd^er Hidjtung, für Sdfu^

aller bcutfd^en perfonen unb Hed^tsanfprüdje im 21uslanb;

für tPoI^nungsreform, ^lusbebnung non 2trbeiterfd?u^ unb Derjtd^erungsnjcfen,

für Konfumuereine unb parteilofe ^Irbeitsnac^mcifc im gan3en Heid^sgebiet.

Diefe ^ufammenftellun^ t)on Programmforöerungen leiöet mie jcöe

anöere dl}nlid]e 2(uf3äI}Iun3 öaran, 6af bas ein3elne in i{?r als rt?ill«

!ürlid? erfd]einen mag; fxc i)ai aber natürlid?, tDie alle Programme,

nur öen ^voed, öie ^efamtrid^tung ber 2trbeit 5U reranfd^aulidjen.

(£ine Politif, öie nid]t meljr öaran glaubt, öag es einen einmaligen

unö plö^Iid^en llmfd]tr>ung aller ITTad^tuer^ältniffe un6 (Einrid^lungen

c^ehen tDirö, !ann gar nid}t anöers, als auf Dielen VOeq,m gleid?3eitig

ror3u$eI)en, tDobei nur 6as eine nötig ift, öaf in 6er Piell^eit 6er

ZTtittel öie (£inbeit 6er ^efamtrid^tung beftänöig im 2tuge un6 im

Bemuftfeiu bleibt.
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Vk fdjtrerftc ßvaq,e aber bei bcm allen bleibt, ob öie ITtaffc

felbft, öie ITtillionen 6er abl}äng>i^cn Ceute, für ein Programm 6icfer Tlvt

ein3ulrelen bereit fein tt?eröen. (DI?nc öiefe UTaffe ift im Ijeutigen Deutfd]»

lanö, tDie toir tr>iffen, eine inöuftrielle fortfd]rittIid]e Politif überl^aupt

nid)t 3u mad]en, unb in ^uhmft voitb bas nod} r>iel toeniger möglid)

fein als je^t. VOixb öie IlTaffe, trenn fte ftel^t, ba% 5er raöüale Weg,

6er Keüolution ungangbar ift, fid^ einem 6erartigen „Hepifionismus" auf

(Srunö r)orl)an6ener (5efellfd]aft55uftdn6e anbequemen? IDenn fie es

nid^t tut, fiegt 6auern6 6ie re^iflionäre ^egenfeite.

Die €ntfd)ei6ung liegt 6arin, ob 6er ZTcaffe innerl^alb 6iefes Pro*

gramms eine (Entfaltung iljrer eigenen Kräfte gemäl^rleiftet erfdjeint.

irtit an6eren XDorten: Die Demofratifierung 6es lDirtfd]aftsIebens muf

cnift!}aft^r ^auptbeftanöteil 6es in6uftriellen ^efamtprogramms fein,

^dllt 6iefer Beftan6teil toeg, o6er u?ir6 er als nebenfdd]Iid? bel}an6elt, fo

ift je6e Hoffnung rergeblid), 6ie gro§e (£Iafli5ität 6er Illillionenbeujegung

als pofitiüc Kraft für 6en 3"^iip^i^^i^^ii5 ein3ufe^en.

XDorin alfo befielet 6ie Demofratifterung 6es Xüirtfdjaftslebens?

XDir fnüpfen an 6as an, was voiv früljer über 6en llnterfd]ie6 ron

Ciberalismus un6 So5iaIisnms gefagt Ijaben. So3iaIismus ift 6ie Über*

tragung 6er liberalen Prinzipien auf 6en Großbetrieb. Das ^iel 6es

So5iaIiften ift 6em Großbetrieb gegenüber: voiv mollen nid^t bloß Unter*

ianm fein, voiv vooUcn mitbeftimmenl Va^ 6iefes 21Titbeftimmen nid^t

6er ^uin 6er J^^^uftrie 5U fein hvaudii, fon6ern il}re ftärffte ;JÖr6erung

tr>er6en fann, ift fd]on gefagt. Der 3nbu[triaUsmu5 mu§ t>om IDiUen

bes ganjen 3nbufiriet>oIfe5 getragen tt?er6en. Diefer GefamttDille muf

berDorgerufen u?er6en 6urd] IHitb eteiligung am Betriebsfyftem un6 am

Geujinn. Die Zlrbeiterfd^aft muf „5o3ius'' 6es Hnterneljmer*

tums voevben. So unglaubijaft 6as für üiele <Dl}ven Hingen mag, vocv

fann fxd} in einem Dolfe Don 80 ITIillionen (1925), in 6em gegen

50 XTtillionen com Coline leben u?er6en, auf an6erer Bafis gefun6e ^u*

ftän6e rorftellen? (£ine 2(rbeiterfd)aft, 6ie 6ie ITTaffe 6es Polfes aus*

mad]t, befteljt entu?e6er aus SUaven 06er aus ITIitbürgeni. 5in6 fie

Sflaoen, fo ift i!?r IDer! SflaDenu^erf. VTiit einer foldjen Untcrfdjidit

crreidjen unr unfere gefd]id]tlidie Größe nid]t. 5in6 fte Mitbürger, nidit
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nur unfcrc5 voIitifcf)cn Staates, fonöcrn aud} unfercs tOirtfd^aftsftaates,

bann G,cf?orcn ibrc SccUn unö ^änbc bcm Körper, 6ef|en Ceile tpir alle

pn6. Sic 5U 2Tiitbürc^em and} öes IDirt|d]aft5ftaate5 ju mad^en, ift 6ie

nonnalc ^ortfcfeun.j jenes Sd)rittes, 6eu Bismarcf tai, als er 6as Deutfdje

l^eidi auf lllonard^ie un6 allc^cmeines IDal}Ired]t grünöete.

Der €ebensfpielraum öes cm5elnen Illannes in 6er UTaffe ift gering.

€r lebt von feinem €obn. Die €nt)eiterun$ feines Cebensfpielraumes

fann nur 6arin befleißen, 5a§ er feine (Einnaljmen erI?oI}t o6er feine 2(us=

c^abcn r>ennin6ert. Daraus ergeben ftd? 6ie 3tt>ei 2lrlen feiner tDirtfd]aft«

lid^en (Dryanifationen: (ßetDer!fd]aft un6 (Senoffenfdjaft. ^ür

öicfe $n?ei formen feines Cebens U)iII unö muß er ^reiljeit

baben. Um einen geringeren Preis n?irö er nie für ^euifionismus 3U

I?aben fein. (Sen?er!fd]aft unö (Senoffenfd^aft aber fmö gleid)3eiti5 öie

0raanifationsformen öer TXcix^dt überl?aupt. 3^ ^^^^^ Berufen fe^en

fte ftd] öurd^. Die grofen Unterneljmer or(^anifteren ftd^, öie Beamten,

öie Canöleute, fte alle empflnöen, öa§ öie allen (Drtsgemeinöen in öer

^eit öes Derfebrs nid^t meljr öie ein3i(5en formen öer Polfsorgaitifation

bleiben fönnen. €s entftel?en neue (Drgane am Dolfsförper. (£in X)or«

gang, öer fo gemaltig von felbft ftdj einftellt, ift nid]t ungefunö, mögen

aud} nod) fo riele alte ©eftaltungen unö Prin3ipicn öurd^ iljn 3erbrod]en

rDeröen.

3n öen (ßen^erffdjaften unö (Senoffenfd^aften öer 2trbeiler toirö fid)

öie UTaffe i^res 2tnteils am XDirtfd^aftsIcben im gan3en beu?uft. IDas

fönnen toir fein, rpenn u>ir 3ufammenl?alten? IDas ftnö toir? ^ier

gibt es toeniger leidjt Selbfttdufdjungen, als im (Sebiete öer I?oI}en Politif

unö, ipo fid? Cdufdjungen einftellen, ba u^eröen fte mit ZTieöerlagen

be3a^It. ^ier 3eigt es ftd?, rpiepiel öas SoIiöaritätsgefü^I öer 2trbeiter

tDert ift unö toann unö voo es üerfagt. ^ier ift öer 2trbeiter als Gemein»

fdjaft öas im grofeit, tr>as er fonft nur im allerfleinften ift: Perfäufer

ron 2trbeit unö Käufer von VOavm. ^ier ipirö er fid} feiner ftnan3iellen

Kräfte betDuft. Die UTaffe fängt erft bann an, fid? felbft 3U begreifen,

wenn fte anfängt, fid? 3U organifieren.

IDir l}aben fd?on einmal t)on öen ®ctüerffc^aften öer 2trbeiter

gefprodjen, als roir t?on öen Prägern öer Demofratie reöeten. Damals
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tarn CS uns öarauf an, öie giffem 6er inil$Iic6cr als 6mn5Ia$c für

ein Perftänönis 5cr polilifdjcn Krdfle öcs Proletariats 5U benu^en.

3e^t bli^en tpir in 6en tt?irtfd}aftlid]en gufammenl^anö öiefer Kräfte

tiefer Ijinein. Die le^te ^tufflellun^ 6es l{orrefponöcn3bIattes öer (Seneral«

fommiffxon öer (5etperffdiaften Deutfdilanös gibt folgenöe Sal}kn von

21Tit$Iieöern:
1901 1902 1903

gentraliftcrtc (Scmerffcf^aftcn .... 677 500 733 200 887 700

£ofaIe (ScttJcrffd^aftcn 9 'i^oo ^o ;oo ^7 600

fjirfdj^Duncfer[d?e (Setrcrfücrcinc . . . 96 eoo ;02 850 U0200

Cl^nftlicfje (Scroerffdjaftcn 8^700 8-^650 9^-^00

Unabljangtge (cf?riftl. ?) (Serocr!f*aften . 90^00 ^05 200 ^0^ 200

Xlnabfjdngige Berufsocrcinc ^^9 ^00 56 600 68 700

\ 008 500 \ 092 600 ; 276 800

Hid]t 6as c,d-}bxi l}ierl?er, öaf 6iefe Derbänöe unter ftdj leiöer oft

uneinig unö feinestpegs gleid^trertig in ibren Beiträgen un5 Ceiftungen finö;

n?as tpir Ijier ^eigen trollen ift: ^Va ^Hillion 6eutfd]er 2(rbeiter

fd]afft fid? öurd] regelmäßige (Dpfer eigene (Drganifationen.

Diefe ZlÜIIion ift nod] immer J'aum mel)r als Ve ^^^^^/ ^^^ i" Betrad^t

f'ommen fönnten, aber fd]on il?r gufammenfd^Iuf fd^afft getüiffe (Errungen«

fd^aften, öie öen £ol}narbeiter aus öer Per5U?eifIung an öer I]TögIid]!eit

öes 2tufftieges iimerljalb öer I^eutigen (SefeII|d]aft I}eraus5ul}eben geeignet

ftnö unö i^m 7ius]id)ien für öie gufunft öffnen. Um öen Umfang öer

Cätigfeit öer ®cu?er!fd]aften ju begreifen, muf man il}re Kaffenbertdite

ftuöieren. (£s rerausgabten öie 3entraliftertcn ^eiüerJfdiaften, öer fräfiigfte

<5tt>cig öer genannten Pereinigungen, für

Xe)OX 1902 1903

2icc^tsfd/ut5 89 705rri:f. 93'^85rnf. ^5072^ mf.

Unterftüfeung von:

(Scma^rcgelten . . . 198 ^73 „ 250 66| „ 250 3^0 „

Heifcnbcn 607 ^27 „ 709 778 „ 6^5 870 „

2IrbeitsIofen .... 1238^97 „ ^ 593 022 „ ; 270 053 „

Kranfcn 772 587 „ 793 878 „ 9'^'i059 „

3m?atibcn 150 9^^^ „ 15^% 398 „ {B^ ^^2 „

^intedaffcnen, rDitu)cn ;9^ 668 „ 250(29 „ 30(96; „

Derbanbsorgane, :2SIättcr . 782 737 „ 798 -^80 „ 88^^ 662 „

5treifunterftüt5un9cn . . 1878 782 . \ 930 529 „ ^529 672 „

5 892 927 mf. 6 57^H60Xm. 9l5+750Xnf.



Die l\affcnboftäu6c 6icfcr Pcrlninöc am Siiluj? ron \^0\ ergeben

8 798 000 ITif., am Sdilug von ^902 1(0 255 500 211!., am Scl]Iug ron

\ 905 aber ^2 975 700 Illf., Suinnien, 6ic flcin fmö im Per^Icid) mit öcr

(Bcfamtbcit ^05 IDirlfd^ift^Icbcns, aber <^ro§ als (£r$cbniffe einer Selbft*

befteueruHo, für fo5iaIe I)ebunc!;. Da)} unter il^nen öie Streifausgaben fteljen,

ift 6er für büraerlidie Kreife be6enFIid)fte Poften. 2tber glaubt man, 6ag

es ein Jn^uftrierolf ohne Cobnfämpfe q,chcn fönne? (Db 6er einzelne Streif

§wcd m\b Sinn bat, ift in je6em ein5ebien ^aU 5U prüfen; 6as freie Hedjt

6es Streifs aber mu(> 5U 6en crften d5ru]t6fäi5en öer Demofratie geljören.

2Us 6er Liberalismus in 6ic I^öl}c fam, fagte er 5um 2(rbeiter: 6u l^aft

6en freien ^Irbeitsuertrag»! Diefer freie Pertrag tr>ar Einfang un6 2(usgang

6er liberalen 2(rbeiterpoIitif. 2ils freier (£in5elDertrag aber rcid^l er nid^t

aus. IDas ift 6er ein3ebtc UTenfd], 6effen l{in6er morgen effen tpollen? Der

Pertrag tr>ir6 3ur ^efellfd]aftsleiftung. I(id]ls aber I^at 6em Liberalismus

meljr gefd]a6et, als 6af er gera6e 6iefen Dingen oft fleinlid] un6 fur5ftd]tig

gegenübergeftan6en hat Der 2(rbeiter mu§ triffen, 6af je6er Liberale ol^ne

2(usnal)me, aud) 6er liberale Hnterneljmer, il^m 6ie PoUfte ^reiljeit, fid? fo

gut mie moglidi für 6en l^ampf ums Dafein 5U ruften, nidit üorentl^altcn

n:?ill. Hur auf 6iefer (Srun6Iagc fann es eine 6emofratifd?e Cinfe geben.

Iln6 gan5 ebenfo rerbält es ftd^ mit 6en öenoffenfc^aftem Sic

frii6 in nodi üiel I;)öl}erem ®ra6e als 6ie ©eroerffd^aften erft im IDer6cn.

jbr ^e6anfe ift, 6a^ 6ie IHenge fid) als lionfument jufammcnfaj^t.

Diefe 2Tienge 6er fleinen Leute ift im ^run6e 6er gröf te Käufer I 3^^^^

einzelne fauft nur relatip roenig, aber 6a es ITTillionen fin6, 6ie toenig

faufen, ift 6ie ITcaffe 6es ^efauften feljr grof . Iln6 ^wav ^an6elt es ftd?

meift um gleid]artige Dinge, um „ITtaffenartifel". XDäl7ren6 l^eute \0 000

fleinc Käufer ein5ebi mit 6en l{oI}IenIicferanten rerl}an6eln, follen fte

einen gcmcinfamen (£infauf mad^cn un6 6ann 6ie IPare unter ftd? r»er«

teilen. (Ein 6irefter Porteil tr>ir6 ftdj 6abei freilid? nur 6ann einftellen,

roenn 6ie (5efd]äftsfübrung 6er (Senoffenfdjaft min6eftens auf 6er r)öl?e

6er ^efd^äfte ftel^t, mit 6enen l{on!urren5 r)orl?an6en ift. Das ift es

gera6e, toas auf 6er gan3en bisberigen (Sefd^id^te 6er ^enoffenfdjaften

laftet, 6a§ fie oft mcbr guten IDillcn, als gelernte Cüd^tigfeit befafen.

€rft neuer6ings fommt beftimmtere !nTetl}o6e in 6en Pertrieb. IDir ent'
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ncljnicn öcin '^a\)xoi\d} 6c5 ^entraberbanöcs öcutfd^cr Konfumüerciiie

(\905) fol^cnöe (Scfamtübcrfid^t über 6as (Scnoffciifd^aftstpefen: €s hz»

\ianh^\\ am 3\. 2TTdr5 ^903 im $an3en 22 53(2 (5enoffcn[d}aftcn, pon

öcncn 1(5 ^8 1( l{rc6itc>cnoffcnfd]aften rr»arcn, 2\5 $cir>erbltd^c un6 1673

Ian6it>trtl'd]aftltd]c Kol^ftoffc^cnoffcnfd^aftcn, % cjciperblidjc unö 663 Ian5-

iDivlfd]aflIid]c XPcrf^^enoffcufd^aften, 9^ $ctr»erblid]e unö 2^^ lanötrirt«

fd)aftlid]e 2tbfafe$eno[fenfd]aftcn, 335 gctDcrblidje unö 2968 Ian5tpirt|'d]aft*

Iid}e Pro6uftions$enoffenfd]aftcn, ^^2 Perfidicrunijs* unö fonftic^e

^cnoffen|d]af-ten, 1(8^7 Konfumrereme uu6 ^98 Baufjcnoffenfd^aften.

2(uf faum einem Gebiete ift unfere ^eit fo fruditbar als auf 6iefem.

Por allem auf 6em Canöc fteic^t 6ie ^emeinfd]afl5form öes (Srtperbes.

IPas fie für Bauern tt?ert fein f'ann, 5ei^t in porbilölidier IDeife Dänemark.

I)er 2Irbeiter aber fän^t erft an, öiefe in (Sn^Ianö län^ft mit (Srfol^

betriebene 2trt 6er fo^ialen Selbftl^ilfe xa I)eutfd)Ian6 au55ubauen. Per

21ÜtteIpunft foId]er 2trbeiterbeftrebun$en ift zbzw öer ^m'itah:>zxha-\\b,

öeffen "^ahibyxö:] voxx por uns I?aben. €r hat '{'^X 000 ITtitsIieöer in

dxoa 600 Dereinen mit ]i26]( Derfaufsfiellen pon gangbaren lllaffen*

artifeln. Der Perfaufseriös eines 3<-^^^*^5 hzb:äc^i \26 2TcilIionen ITtar!.

Der ^efamtbruttogeujinn u?ir6 auf 23 Millionen IViavi anc^e^eben. ^inter

öiefen Pereinen ftel?t 6ie (Sro^einfaufs^jefellfdiaft in ^ambur^, bd öer

and} Pereine faufen, 6ie nidit 5um Perbanöe $el?ören. Das ift öie Stelle,

rpo öer (Seöanfe öer faufenöcn llTaffe am reinften Qzbadit wivb.

Vk Porleile, öie öiefe Pereine öem 2Irbelter unö allen Heinen

£euten bieten, ftnö feinesu?eC)S nur materieller 2lrt. 2in pielen 0rten

bekommt öer (Sefd]äftsper!el}r öer ärmeren PolfsHaffc erft öurd? öiefe

Pereine öen (£l}ara!ter öer Soliöarität, inöem öas fd]äölid]e Bor^fyftem

perfd)tpinöet. XDas aber mel}r ift: öie UlTaffe bekommt, u^enngleid) in

i]iöire!ter IDeife, ettpas, tpas fie felber befil^t. lUan öenfe fxd} folgenöes:

Die 2(rbeitermen$e in öen $rofen Siäbten unö 3nöuftrie$entren l?at tpeöer

'ixreöit nod) ^aum c>enu$, um l\oljlen, :^ol5, Kartoffeln, lllel?!, IPurft

in ^roferen Quantitäten lagern 3U fönnen. 2llles tt>irö in fleinen unö

fleinften Portionen teuerer imö fd^Iedjter $efauft, als es an fid} nötig

noäre. €s gibt Bäcfer, öie 5urüc!$efe^te Bacfmare, ^leifd^er, öie 5urüc!*

vjcfe^tes ^leifd? für dwas ernieöri^ten Preis an ßamilkn abfegen, öie
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für 6as.foIIv <ßcI6 bei ciiil^citlidicr £icfcnm$ bcftc Qualitäten l}ahm

fönnicn. Vas finb ^aniilicn, bcvcn Cscfccsuctc Ixi]i6cr3aljl bm Staat er«

halt. IVcnn ^a^ Proletariat c\c,cnc £a5crl}äufcr I^abcn föniitc, tr?üröe

es uv^nicjftens für fein ©eI6 abfolut reell beöient tüeröcn. Der llTaffen*

^e^arf 6er 2lrbeiter ift, ein Unterfdiieö r»on 6cm £ufnsbe6arf 6er Ijöljeren

5tän6e, fo C)Ieid]artics, 6ag eine relatiD geringe 3<^W un^tüeifell^aft guter

2UateriaIfoi*tcn 6em genücst, n:>a5 r>on einem fo5iaIiftifdjen Sagerl^aus er-

n\Trtet tDer6en fann. (£ine 2trbeiterfd^aft, 6ic ftd) Cagerbäufer Ijdit, ift

aber bei je6em IDirtfd^aftsfonflift, $an3 abgefel^cn von 6en fd]on er»

uvihnten ^ilfs5al}lun$en, in einer gan3 an6eren ^at^^, als ein flrei!en6es

2trbeiter^eer, 6as unter Sorgen un6 Betteln beim ein3elnen Krämer

borgen muf . Iln6 im ^alle friegerifdjer Permicfelungen 6er (ßefamt*

nation fteljt 6as drrnere Dolf um rieles geftdjerter 6a, tuenn nid]t fofort

6ie Spefulation 6ic Kriegslage benu^en fann, um 6em 6urd^ 6en Krieg

in ^trbeilsloftgfeit rerfe^ten UTann 6en allerle^ten ®rofd}en au53upreffen.

Denft man ftd) ein Ice^ r>on Cagerijäufern un6 Konfumrereinen

6urd^5 gan3e £an6, fo beginnt 6er erfolgreidjc Kampf mit 6em Synöi^at.

Der 2]Iaffenabnel}mer ift aufgeftan6en un6 fangt an 3U ban6eln. JVas

toir je^t „^an6el" nennen, ift ron feiten 6es faufen6en Publikums in

II)irfIid]feit fein ^an6el, 6enn 6er ein3elnc ift 6em PreisbiI6ung5üerfal)ren

gegenüber röllig tDeI?rIo5. <£r l}at nur 6ie IHöglidifeit, fd]Ied^ter 06er gar

n\d}t 3u faufen, toenn ibm 6ie Preife 3U teuer tDer6en. (Sine Central*

ftelle f ür 21Taffen!onfum tr>ür6e pon felbft 6a3u fommen, eine 2ln3al?I

Dinge außerhalb 6e5 Synbifats felbft I^erftellen 5U laffert un6 tDür6e

allein 6a6urdi 6em Synöifat gegenüber einen geiDiffcn Drucf in 6er l^anö

I?aben. (£ine Perlretung 6e5 2Tcaffenfonfums müfte bei 6er

Sd^affung 6er £)an6elsx?erträge gefragt mer6en. tDer fragt Ijeute

bei 6en 3<^üf^ftf^^ungen nad} Konfumenten? Un6 mit Konfumuerbilli^

gung o6er, roas 6a5[elbe ift, Perbefferung rr)ür6e man 6er grofen Klaffe

6er ungelernten, unqualifi3ierten, unorganifierbaren 2trbeiter, 6en Cagc»

arbeitem, .^ausin6uftriellen, Kleinmeiftern einen reellen Dienft tun, 6en

5un6crttaufen6en, 6encn feine (Seroerffd^aft etu^as I^ilft, 6ie unterf;>alt>

6er eigentlidjen 2lrbeiterben?egung fteljen un6 6od^ feine an6ere ^ilfe

un6 ^Öffnung Ipaben, als eben 6iefe Berr>egung. Bis 5U iljnen reidjen
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5te Perftd^erungsgcfc^e nur teiltpetfe, öa fte in unregelmäftger ^(rbctt

fteben; 2(rbeiterfd]u^ errcidjt fte nur u?cni$, fobalö fie nid)t in gefd^Ioffenen

Räumen oöer auf fogcnannte eichene 2lcd]nun$ arbeiten. Was foU eine

fo5iaIe Bcrrec^unc^, 5ie auf öiefe £culc aus fittlidien un5 p^^Ii^if'i?^" ©rünöen

nie r>er5id]ten 6arf, öie iljnen aber ntdit binnen beute un6 30 2^al}vzn

6en ^immcl auf (£r6en rerfpred^en fann, was foU fie il^nen bktm,

wenn fte ntd]t mit getüaltiger Cner^ie an öie He^elun^ 6er Polfsfonfum«

artüel I?erah$el}t?

(Ein Konfumartifel befon5crer 2trt ift bk VOol}nnn(^. <5era6e in 5en

3n6uftriepläl2en un6 (Srogftäöten ift bie tDo^nungsfrage eine elemen«

täte Lebensfrage ber IlTafje. Was öie (Sett>erffd]aft erreidjt, fri§t öie

ftet^enöe ITTiete tr>ieöer Ijintpeg! Wenn ein gemöl}nlid)er 2Irbeiter, ettDa

an öer Siaaishahn, tä^lid) 3 ViXf. r>eröient, \o mug er 1(20 Cage arbeiten,

um in öen ^rofftäöten für feine ^amilie dnc ein\ad}e 5tr>ci3immertt)oI)nunC)

5u be3a^Ien. llTel^r als ein Piertel öer 2lrbcit5!raft öcs Proletariats

wivb im $an3en für IHiete ausgegeben. 3^^<^^ UTiete he^al}li toirö, be*

5ablt öer ZlTieter teils geleiftete Arbeit (Bau, 2tusftattun5 Hobmaterial ufro.),

teils aber öen ITTarft* unö 5pe!uIationstt>ert öes Planes, auf öcm er

fi^t. Des!}alb, tr>eil im £aufe öes legten Ijalben jaljrl^unöerts unter

öem (£inf[u§ öer Bepölferunc^s^unaljme öie Boöenu?erte in Deutfdilanö

fo fabell?aft geftiegen ftnö, ift öie gan5e nid]t boöenbefi^enöe Bepölferung,

finö IlTillionen ron ^Jamilienpdtern 3U ^ronöienft für eine l:{apitalmad]t

ge3tDun$en, öie nid]ts tat, als öaf fie eben (Srunö unö Boöen ^atte,

als öie Steigerung anfing . Oft ftnö es nid]t öie I?eutigen ^ausbefil^er

oöer @runöftü;fsinl?aber, öie öen grofen Peröicnft l}ahen. Vick von

il)ncn fmö nid^ts anöeres als ^olleinnel^mer für il^re Gläubiger. Icie«

mals aber in aller (Sefdjid^te ift öas IHonopoI öes Boöenbefi^es grculid^er

mifbraud]t u?oröen als in öem ^eiialUv, in öem tpir leben. 2töoIf

Damafd^fe, Porftfeenöer öes Bunöes öeutfdjer Boöenreformer, l}ai in

feiner fel)r lefenstüerten 5d]rift „Pom ^emeinöefo3iaIismus" perfdjieöene

I?öd]ft merfmüröige ^dlle r>on IDertfteigerungeix 3ufammengeftellt, pon

bcncn I)ier nur 3u?ei l?erausgegriffen u?eröen Bonnen. Das „Hotljerftift^'

am ^allefd^en ^or in Berlin foftete hei feiner (£inu)eil?ung im 3abre

^8^2 im gan3en etroas ujeniger als 3^000 ZVit, im ^ahvc \S^5 aber



rr>ur5e es für ^975 000 Hilf, auf 2ibhvi\d} pcrfauft! 2tl5 1(871 ^t^

Kirdje in 5^c6cnau gebaut aniröc, foftetc 6ic @ua6i*alrutc mit allen

Hcbcnausestibcn \^,dO Zllf., lernte foftct fic 700 211f.! XDas von Mefen

jtDet BauftoIIcn Csilt, Csilt mit gicriitcscu Dcränbenmcjen pom ©rogftaöt«

hoben int allcscmcincn. ^lÜt £}ilfc öcr ^cfc^c^cbun^ n?irö 6ic Voltsma\\e

in einer, alles cjefunöe Öefübl tief auftt»ül}Ienöen XDeife 5ur gin53al)lung

für Kapitalien ^eran$e30$en, 6ic fie felbft erft ^cfdiaffen Ijat. Denn irer

macbte bcnn bcn Bo6on in Berlin au^rtüoll, toenn nid]t 6ie Hlütter aller

öiefer ^llenfd^en, öie je^t maffenljaft l}ier iDoljnen? €s ift falfd], menn

man 6ie 3o6enreformfrage als „6ie fo5iale ^rage binftellt, aber unter

allen Konfumfrac^en §ibt es Mm toicbti^ere, fol$enfcl]tDerere als öiefe.

Sinö feine „trerrainc>e[ellfdiaften öes Proletariats'' öenfbar? IDas an

IDol}nun^s*3enoffenfd]aften, Bau» un6 Sparrereinen ufm. rorl^anben ift,

ift t)or5ü$lid) (^cbaSi, aber nod? fel}lt 6ie Hbernal^me öiefes Problems

in öen öeift 6er lllaffe. 2Cus 6en fleinen ^(nfängen öer Ulieterrereine

muffen fid} Perbinöungen ergeben, 6ie 6en ^ausbeft^erpereinen gegenüber

uerljanölungsfäbige IITäd]te rr>eröen, 6ie öurd^ ftellenu?eifen (Senoffen*

fdiaftsbau öen Preis regulieren, un5 5ie in 6en Sta6tr>ertretungen 6cn

oann einer eingeit)ur5elten ftäötifdien (Srunörentenpoliti! öurd^bred^en.

Hdd^ft 5em Cobn ift 6ie IDolinung öas tDidjtigfte im 2(rbeiterleben, un6

r>om 5tan6pun!t öes Polfsn?ad)stums unö öer Pol!spttlid]!eit aus gibt

CS nid^ts ^öljeres, als einen grogangelegten, froljen, 3äl}en Polfsfampf

um Cuft unö €id]t unö billige IlTietc.

Hnö roie ftebt es mit öen Spargelöern öes Proletariats?

I^on öen 6V2 ITtilliaröen llTar!, öie in öen preugifd]en Sparfaffen liegen,

fommen l}'6d}]t n?al}rfd]einlid} trenigftens 3 Zllilliaröen aus Cobnarbeit l^er.

Diefes 2trbeitergelö arbeitet 5U fremöen fünften. Sobalö öas Proletariat

fid? felbft als ^inan5fraft 3U begreifen anfinge, tDüröen il?m ZlTittel nid^t

feljlen fönnen, öenn es ift ja öie ITiaffe. ^ber rorläuftg roüröen felbft

fel)r über3eugte ^enoffen il;)r Spargelö unö öas Spargelö il^rer Cöd]ter

lieber in föniglid^ preufifd^en Kaffen feigen, als in einer fo^ialöemofra*

tifd^en Pereinsbanf. €rft muf im ^anöel mit Cebensbeöürfniffen öer

CrtDeis für ftdiere, forlfd^reitenöe <5efd]äftsfül}rung gebrad}t toeröen, el?e

man an <2)rganifterung öes Sparbetriebes im großen gelten fann. Wenn
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rorlduftg KonftrmanöenfparFaffen, ^tusftatiun^sfaffen, Be^rdbntsfaffcn,

IDeiljnad^tsfaffen u. bq,L im ücinen bm ^cbanlm lüccfen, 6af in bev

£oI}narbeiterfcbid]l ^elöfräfte liegen, fo fann bas nur $ut fein. Die

^di, wo man badbtc, 6ag öie 2(rbeiter 6cfto fräfligcr tpären, je mittel«

lofer un6 rer3ireifelter fte fmö, ift längft vorüber. (£benfo ift öie Cdu*

fd]un$ üorüber, als könnten ^trbeitercjrofd^en in für5erer ^rift 6en

Kapitalismus als Syftem enttljronen. XDas übrig bleibt, ift 6ie

tt)o!jIgegrünöete Hoffnung, öurd^ 2lusnu^ung aller porban*

bemn poIitif6en, materiellen un6 moraIifd}en ITtittel in öiefer

^efellfd]aft, öie nun einmal 6a ift, Dormarts 3U kommen.

IDenn fidj öie Demokratie mit allem 3etr>u§tfein auf öas Gebiet

öiefer praftifdjen 2(rbeit trirft, mirö fte ftd? alleröings Gegner tDecfen,

öie i^r gele^^entlid? im polilifdien Kampfe fel}r unbequem fein fönnen.

Der Klein^anöel, öas KleinljanörDer!, öie fo$enannte IHittelftanöspoIitif

fdmpft gegen öie Konfum» unö, fotücit ^ausbefifeerüereine in ^rage fommen,

gegen öie Boöenreformpläne. Hiemanö toirö es if^nen r»erübeln, toenn

fte ftd? il}rer ^aut treljren. 2iud} fie u:»oIIen leben, unö fämpfen um ein

mül)fames Brot. 2tber öas ift nun einmal im IDirtfd^aftsgetriebe fo,

öag öes einen Porteil öes anöeren Xlad)kil ift. Die Kleinl^änöler ergreifen

if?rcrfeits öasfelbe Ö)rganifationsprin3ip, öas öie 2trbeiter erfaffen, ja fte

ergreifen es ror iljnen. Sie organifteren ftd? fclbft, unö inöem fte öas

tun, Derlieren fie öas U^dii, über öie 0rganifation il^rer Kunöen ju

fdielten. 3f^ <^^ ^^^^ ^^^ tpunöerlid^er STpa^, tr>enn ein bereits beftel^enöer

^ausbeft^erperein ftd^ öarüber aufregt, öag ein ITTieterperein entfielet?

Überall fdjafft, vochi^ voidt öasfelbe Prin5ip : öer ein3elne fd^Iieft fxd} 5um

^an3en.' Viad} einer Perioöe öer 2CufIöfung alter fünfte unö IDirtfd^aftS'

Korporationen entftel^en neue Bilöungen auf freier, öemofratifdjer ®runö=

läge. So Kommt auf leifen SoI?Ien So3iaIismusI ITTan pergeffe bahci

nid^t, öag öie ITtittelftanösbepöIferung aud^ il^rerfeits ausgeöeljnte Konfum*

intereffen l}at. (£s toaren im großen Breslauer Konfumperein itn jaljre

1(897 nidii u?eniger als 29 957 (= 52 7o) felbftänöige (Semcrbetreibenöe,

Kaufleute, ^dnöler, Rentiers, öarunter allein 953^ felbftänöige ^anb--

tt»erfer, 7^58 felbftänöige Kaufleute, 792^ Üv^U, 2tpotl^efer, Celjrer,

Kiinftler, Sd]riftfteIIer, Staats-- unö (Semeinöcbeantte. Bei öer Cübeifer
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(Scnoffcnfdjaftsbdcfcret waten 2\7o fclbfldnöt^c ^cwevhdveihcnbc. Vilan

ftcl?t aus bk\cn §ablcn, vok vocniq, bas (Sefdjrei il^rer ^ül^rcr öicfe

Krcifc f}in6crt, prafltfduni Hülsen 3U fud]cn, wo er 311 ftnöen ift. Unö

felbft bic fonferr>atiren Parteien fönnen n\d]i anbcvs als audq $enoffcn«

fd^aftliij arbeiten. IDtr bcnfcn an bcn Bunö 6er CanötDirtc. ^örle man

nicbt, tpic bxc ^iijarrenbänMer über bcn Pertrieb von Pater^piö^»

^i^arren flacsten? Sinb Ian5trirtfd]aftlid]c €infaufsgenoffenfd^aften nid)t

ebenfo gefäljrlidi wie 2lrbeiterfonfumr»ereine? Sdjliefltd} aber ftel?t es

bodi fo: cntrre5er ftec^t 6er prtpate (Großbetrieb 06er 6er Kon»

fumbctrieb. Der erftere ift bis Ijeute un^el^euer piel ftdrfer. UTit x^m l)at

es beute 6er l\Ieiubetrieb 3U tun. ^ier liegt gegentDärtig fein eigentlid^er

l{on!urrent. €s ift 6al?er nid)t unmöglid^, 6af er ftd? im Kampf 3tDifd]en

(Sro§ban6eI un6 Konfumr»erein 6em le^teren näljert, Pro3ente $ibt wie

6iefer, IDare mit un6 6urd] il?n be3iel?t, un6 fid] fadjte einglie6ert in ein

neues IDirtfdiaftsccbilöe, 6effcn natürlid]es ^Iie6 er tDir6. Stets hvaudit

ein tDad^fen6es ^enoffenfdiaftsu^efen neue !aufntännifd]e Kräfte, 6ie es

ftd) nid^l felbft bi!6cn fann. (fs wivb fie in relativer Selbftän6i$!eit

6em bisl^crigen ^anöelsgemerbe entnel?men muffen.

Je ftär!er 6ie tüirtfdjaftlid^e ITTadjt 6es neuen IlTaffenftan6es ftd)

6arfteIIt, 6efto wenic^ev wivb es 6enfbar fein, 6ag man il?n mit blofen

PoIi5eicjefe^en be!dmpft. Das $an3e Polf muf feigen: I?ier fteigt ein

neues r>oIfsmirtfd]aftIid)es (SebiI6e in 6ie ^öl^e, 6as an fid?

eine neue ^ai\ad}e 6es Polfslebens ift, mit 6er man rcd^nen

muf . IDenn 6iefer €in6ru(i allgemeiner tDir6, 6ann enblid?, enblid} I^ört

6er tdglidie Kleinfampf um 6ic ^Jrcil^eit 6er BetDegung auf. Die neue

ITTaffe befommt €lIcnbogenraum. IDas fie 6urd7 blofe parlamentarifd^e

Protefte nid)i erreidjen fann, erlangt fie 6urd? gefammelte ^tnfpannung

il}rer fdilummernöen IDirtfdiaftsfraft. IHan gibt 6en Perfud? auf, fte

mit lDolIfd6en 3U bin6en. Der Körper erftarft. 2tus fosialen ^ort=>

fd^ritten tt>dd}ft größere politifdje ^reiljeit. Die Demofratie rc>ir6 in 6em

ITtafe etu^as IDirfItd]es un6 €eben6iges, als fte 6en Bo6en materieller

IlTTittel unter il}ven eigenen ^üfen I?at.

IDir iDiffen red)t gut, 6af 6iefe ©efamtauffaffung von 6er tDirt»

fdiaftspoliti! 6er HTaffe bei 6en bürgerlid? liberalen (Elementen un6 audj
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bei einem Ceil 6er So3taI6etno!raicu rorlduft^ meniC) (Gegenliebe findet.

Die alten liberalen 3^^^^*^ ^^^ freien un6 felbftdnbigen €in3elc^efd]dft

fmb es auf 6er einen, un6 6ie Crdume von 6er halbiq,m Übertr>in6un(5

6es gefamten Kapitalismus ftn6 es auf 6er an6cren Seite, 6ie [\di einem

praflifc^en orc^anifierten X)or$eI?en 6er ITtaffe u?i6erfei2en. Bei6en Seiten

aber muf gefaxt tr>er6en: il^r unterfd]d^t 6ie IHad^t 6er in Kartellen

t?erbun6enen ®rofin6uftrie. Diefe IlTadjt brid^t 6ie alten '^bcak 6er

€in5clfelbftdn6ig!eit im (Sefdidftsleben mit jc6em Cage mel^r. Sdion

umfd^Iingt 6ie 0r($anifation 6es Kol^Ienfartells faft 6as $an3e 6eutfd]e

(SrtDerbsIeben. Dem gegenüber von baI6iger Ubernaljme 6es gefamten

IPirtfdiaftsIcbens 6urd? 6a5 Proletariat ju 6eflamieren, ift Unfmn, aber 6cm

gegenüber 6as alte €ie6 rom tDirtfd^aftlidjen (£in5elmenfd^en 3U fingen, ift

aud^ pergeblid]. (Segen Hiefenorganifationen belfen nur 0rganifationcn.

Das ift für 6en Liberalismus etu^as relativ Heues. Hid}t als ob 6er

Liberalismus je gegen (Semerffd^aften un6 ^enoffenfdjaften gea>efcn u?drel

3m Gegenteil, er l}at fie auf feine IDeife geför6ert, aber er fe^te fie 3U

irenig in 6ie ITIitte feines u?irtfd]aftlid]en ^efamtprogramms, n?cil er 3U

oft an einen Liberalismus ol^ne 2(rbeiter 6ad)te. €in foId]er aber lol^nt

6ie poIitifd]e IHüfje nidjt, 6ie man auf ibn r»eru:)en6et. <£nixv^b^v voit

bekommen einen Liberalismus 6er ITTaffe 06er — tr>ir fügen uns unter

6ie ^errfd^aft 6er ^riftofratien, un6 3mar in 6cr Politi! unter 6ie ^err-

fd^aft 6er flerifalen ^riftofratie. Sd2U?ar$ o6er rot, 6as ift 6ie ^rage.

¥



2. :JlI)fd]iittt.

Die brei 2trtftofrattcn,

I. Die Hohüenbtgfeit avifto£rattf(^cr Elemente.

^\§)an$ t)on fclbft bilöcn fid) in öcr Dcmofratie ari[to!rattfd]e Elemente.

3nöem 6ic Demokratie nad) Souperänilät bcs Polfes fudit, mug fic eine

Dovberrfdiaft öer Majorität crftreben, unö iii6em fie in öen Pi*05ef 6er

ZllajoritdtsbilöunC) eintritt, ift fxe $enöttC)t, fid) felbft Beamte un5 ^ü^rer

3U Cseben, öeren (£influ§ tpeit über 6en eines Durd]fd}nitisbür$ers Ijinaus*

reidit. 3^ ^^^^^^ ^i"^ öemofratifdie Bemec^un^ tpirö, öefto $efefti$tcr voivb

bas 2CnfeI)en iljrer eicsenen 2(riftoh'atie. Die ^ül^rer 6er So5iaI5emofratic,

Bebel, 2(uer, ron PoUmar, fm6 in il^rer 2lrt X)oI!sI?er5Öc^e, €in5eIperfonen,

6eren Perfonalbeöeutung fo $rof ift, 6a§ öie Streite um Cl^eorie un6

tEaftif fd^Iieglid] in 6en ^ebirnen 6iefcr IlTänner entfd^ie6en tt)er6en.

Hatürlid) fin6 fie ^ebunben 6urd) 6ie hinter il^ncn fte^enben DTaffen,

aber $ebun6en 6urd? feine Umgebung ift fd]lieflid} je6er pripilegierte

^errfd]er audj. (ßro^e XDenbungen in 6er 6emofratifd}en ^efamtbetDegung

fönnen mit fef^r in6ir)i6uellen Dor!ommniffen beginnen. Bebels 2luftreten

auf 6em Dres6ener Parteitag 5eigt iljn in feiner gan5en perfönlid^en

Eigenart. Sein ^orn gibt 6er Partei 3U tun. Die CI?eorie 3n?ar lägt

6ie ^Jüljrer 6er Demokratie nur als Pro6u!te 6er von il^nen vertretenen

fo3iaIen Sd}\dit erfdjeinen, als getDiffcrmafcn unperfönlid^e 3beenüertre'

tungen ohne ^leifd} un6 Blut. 2tber 6iefe tEI^corie ift nur bis 3U einer

geu?iffen ^ren3e rid^tig. 2tud^ im 36eenr)ertreter u?äd^ft mit 6er in feiner

^an6 befin6Iid]en ZTcadjt 6er IDille 3ur ZTTadit. €r glaubt an 6ie



- s\ -

^nfammertgeljörigfcit feiner '^bte unö feiner Perfon, un6 um öer 3^^^

toillen tDill er fxd) öurd^fe^en. (£r n?iU Ijerrfd^en unb, roie 6tc Dinge

liecjen, er muf I?errfd]en tDoIIen. Sobalö er fid] aber öiefes IDillens flar

^eiporöcn ift, l?al er fid) felbft aus öer lllaffe I^erausgel^oben un6 l}at

praftifd] 6ie Haturnottrenöigfeit einer $eu?iffen ^riftofratie 3U3eftan6en.

(£5 ift mir öfler rorgefommen, 6af fid} einfad]e fo3iaI6emofratifd)e

2(rbciter im Priuatgefpräd} beflagt Ijaben, 6a§ öer geringe IHann bei

^er Parteileitung nid^ts gilt. IHeift u?aren bas ;JäIIe, wo ein Partei»

^enoffc Derfud^t I?atte, irgenö eine Sadie bei 6er Ceitung 3U erreid^en, unö

<ibgcu?icfen u?ar. Der Betreffenöe tDar gegenüber öer gefeftigten ItTadjt

xniö 3^^i^^iö-"3 ^^^ 5^"^^<^If^^^<^ 3^ \diwadi. (£r Ijatte fid^ „Demokratie"

anöers rorgeftellt. 3di fann in fo einem ^a\l nid]ts anöeres fagen, als

öaf öic 2iusbilöung von 2lutoritciten im Syftem felber liegt unö von

niemanö gednöert tt)eröen fann. Vinb öie 2(u5cinanöerfe^ungen innerl^alb

^cr So3iaIöemofratie, öie fidj an @öl?res ßaU in 5adi\m fnüpften, seigten

^enfclben I\onf[ift 3n:)ifd)en Dis3iplin unö 3^^^P^^^^"^i^^^ii5/ ^^^ ^^^

fein öemofratifd]er Ixörper je gan3 frei fein tuirö. (£s gibt feine 2(rt

von gefammelter Illlaffcnu?irfung oljne eine ^rt von 2trifto«

fratie. Diefe 2(riftofratie fann öurd) ^eneraberfammlungen unö öffent«

lid^e ZCngriffe fontrolliert unö beengt roeröen, aber fie ift öa.

3n faft feiner tlätigfcit ift öer Perfonenr>erbraud? grofer als hei

t>cmofraiifd^er 2(gitation. IDer etiDas (Selegenl^eit I?at, in perfd^ieöenen

Ceilen öes Paterlanöes öle Ztgitationsfräfte öer So3iaIöemofratie öurdj

Derfammlungsarbeit fenncn 3U lernen, u?eif, u?ie piele liöpfe auftaudjen

unö n)ieöer perfmfen. ®ft l^ilft beim Sinfen öie PoIi3ei unö öas ^e«

fdngnis mit, aber aud) ol^ne öiefe fünftlid^e Beiljilfe arbeitet öas Darminfd^e

<Scfe^ öer ^uslefe öer Stär!ften mit unerbittlid^er Sd^drfe. IDenige nur

fonmicn oben an. 3^^^ 2Cnfang öer Betoegung fonnten ein Sattlerge^ilfe

u)ic 3ö^<^5 ^uer unö ein Kleinuntemcl^mer tuic 2tuguft Bebel im ^tnfd^Iuf

an £iteraten fid^ 3ur fo3iaIöemofratifd^en 2(riftofratie emporarbeiten, unö

€5 ift beu)unöernsn:>ert, tDas öiefe IKänner gearbeitet I^aben. Später u)uröe

«s £eutcn, öie nid^t öurd? iljre (£r3iel?ung oöer ZTtittel einen gemiffen Por»

fprung Ijatten, immer fdjmerer, in öer So5iaIöemo!ratie an mafgebenöe

Stellung 3U gelangen. XDas i?on öer jüngeren (Generation cvl}'6l}U Be*
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6cufun(5 l}ai, geljorl in 5cr poIttifd]cn Dcmofratte faft c^an^ 5etn Gebiet

öer „2tfa6cmifer" an. Da^cc^cn fträubt ftd) be$reifIid^ertDeifc 6as IHaffen«

gefübl, aber in jc6em ein3clncn ^aüe f\nb öiefelben Ceutc, 6ie bcn 2(fa*

öcmifer mit IlTiftrauen anfcljen, 6od^ öenöli^l i^re Cttcraten 5U Kate

$u 3ieljen. Heben öen 2lfaöemtfern tonnen in öer 5o3iaIöentoh-atte nur

diejenigen 2(rbeiter ettras beöeuten, öie als Beamte 6er <ßeu?erffd}aften

$u gefeftigtem Itnfel^en fteigen. Überall, überall in öer IDelt tpädjft ein

ZlTanöarinentum, felbft 6a, wo man es grun6fd^lid} befämpft.

2iud} in an6erer ^inftd^t liefert 6ie bisljerige (EnttDicfelung 6er fo3ialen

Betregung 6en Beireis, 6af 6as Proletariat feine gleidjartige, un6ifferen3ierte

^niaffe ift. Die bisljerigen (Erfolge 6es So3ialismus fin6, trie bereits

einmal enrdl?nt, 6er oberften ^rbeiterfd^idjt in riel Ijöljerem Iltage 3U«

gute gekommen, als 6en tiefer liegen6en Gruppen. Porausftd]tlid} trir6

6as nid^t nur fo bleiben, fon6ern 6ie treiteren «Erfolge treröen nod? mel?r

Erfolge 6er qualift3ierten organifierbaren 2(rbeiter fein. Der rorausjtd^tlid)

ndd]fte größere Sdjritt in 6er Polfsentu?icfelung tr>ir6 6ie faftifdje ^reiljeit

6er Koalition ron (5efe^es« un6 t)errraltungs6rucf fein. IDem nü^t 6as?

Dem, 6er ftd? koalieren fanni ITTan 6enfe an arme ^ausn:)eber, toie fie

nod} l}eute im (£r3gebirge un6 an6ersu>o ftd? fin6en, 6ie felbft bei gutem

allgemeinem ^efd)dftsgang frol? f:n6, trenn fie überl^aupt 2trbeit l?aben

un6 ettras reröienen, man 6en!e an 6ie dltefte ^ar6e 6es So3ialismus,

6eren glül}en6 fel^nenöe 2tugen fd^on \S67 ron Bebel ^ilfe l?offten
—

tras ift il}nen bisl^er geu?or6en? Der Bud^6ruc!er, 6er Bil6l^auer, 6cr

IlTetallarbeiter, 6er Por3ellanarbeiter ufm. l)ai etwas erreid^t. Selbft

in 6er IHaffe 6er Demo!ratie gibt es eine oberfte Hin6e, auf 6ie 6ie

Sonne 5uerft fd^eint. Dies alles ift rom 5tan6punft 6er ZlToral aus

be6auerlid}, 6enn 6ie ITtoral for6ert, 6af 6em (£len6eften am erften un6

frdftigften geljolfen wevbe, aber alle moralifdjen IDünfd^e, 6ie trir Ijaben,

fönnen lei6er nidjt l?in6ern, 6ag felbft im Gebiet 6er 3um £ebens!ampf

rereinigten llTaffe 6as IDort fid} (Geltung cv^winq,t: trer 6a Ijat, 6em

trir6 gegeben! 3c6e Demokratie l^at ^Iriftofratie in fid^.

Keine Demo!ratie fann aber aud} fonft ol^ne 2triftofratie

leben, in 6oppeltem Sinne: fie muf il?r (Segenpart fein un6

mug 6abei ron iljrem geiftigen, red]tlid]en, materiellen Befi^



— 83 —

mit 3c^ren. Selbfl trenn I?euie alle alten ^viftotratum ^ebrodjen fein

tpüröen, fo roüröe aus 6er öemofratifd^en ITüaffe Ijeraus fofort ein Ccil

als neue getrennte 2triftofratie fid? fonnieren. 3^ ^cer5u$ 6er Pölfcr

fin6 ftets einige (Sefd)n:)a6er an 6er Spifee, Xfian kämpft um 6en erften

pia^. Tlud} Demokraten vooUen nadi vovn fommen. Die ^efdjidjte 6e5

bürgerlid^en Ciberalismus ift ein ein5i$es fortIaufen6es Beifpicl 6iefes

Strebens nad} oben. tDer 9an5 oben ift, tDir6 fatt un6 matt. Die beften

^{dmpfer fin6 6ie, 6ie 6er ©berftufe am nädiften fm6, ol^ne 5U il^r 5U

geljören. 3m Kampf ums Dafein voivb 6esl7alb 6ie 6emofratifd]e ITTaffe

6efto tüeiter roran fommcn, je fefter, beffcr, Ijärtcr iljre eigene 2trifto!ratie

ift, il^re tragfdl^ige, politifd} lernfäljige, für rertpidcltcre Staatsprobleme

empfdnglidje (Dberfdjid^t. Diefe ö)berfd}id?t übernimmt, getragen r>on

6er n?eitcn, großen, 6un!Ien ^Taffe, 6ie unter iljr ift, 6en Kampf gegen

6ie alten ^riftofratien. Hm gegen ^erüftete 5U !dmpfcn, muf man

feiber gerüftet fein. Iln6 um fdmpfen 3U fönncn, braudit fogar 6ie

Demokratie nod? mel?r Überldufer, :^ilfsmittel, gup^^^^ ^^^ ^^^ ^^^^^

2iriftofratien, als fie bis Ijeute I^at.

(£s ift unmöglid^, 6af 6ie neu entftel}en6e in6uftrielle ZlTaffe fid) eine

eigene gan5 neue XDelt fd^afft. Sie muf in 6ie IDelt eintreten, in 6ie

fie I^ineingeboren tDir6, un6 mu§ üon il?ren Sd^d^en un6 Künften möglid^ft

riel für fid^ 3U geu?innen ivadikn. Sie fann fein neues IDiffen un6 Denfen

aus 6er (£r6e ftampfen. 2(udj 6er grofe Denfer, 6effen Kopf 6ie Stuben

6er So5iaI6emo!raten 3iert, tDar ^Iie6 6er geiftigen ^riftofratie 6es Bürger*

tums. €r felbft fannte feinen Hrfprung ron ^egel un6 ^euerbad^, feine

Bereidjerung 6urd? St Simon (6er 3tDar So3iaIift, aber fein Proletarier

tr?ar) un6 Kicar6o am beften. XDas er 6ad}te, tüar 6as Denfen 6es

geiftig I?od?fteI?en6en ra6i!alen Bürgertums 6er rier5iger 3^^^^/ angeu?en6et

auf 6en (5e6an!en 6er proletarifd^en Keüolution. €r lüar ariftofratifdjer

Überldufer, 2(rifto!rat, ja faft Uniohat in 6er Bel^crrfdjung feines Vznh

gebietcs. XDas von IHarj gilt, gilt pon €ngels. Dag Caffalle aud^

als perfon ftarfe, ariftofratifd]e güge l^atic, braudjt ntdit beujiefen 5U

tDer6en, un6 u^etm er „ausgerüftet mit 6er gan5en BiI6ung 6es 3<^^^*

I}un6erts" unter 6ie 2trbeiter trat, fo u^ar es eben 6ie BiI6ung 6er alten

^errenfd]id^t, 6ie er mitbrad]te, um mit il^r 2CrbcitcrpoIiti! 5U 6en!en.
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llnb nod) l}cuk lebt bk Csan^c Hrbctterbetr>c3un$ t>on 5er (Seiftcsarbeit

unfcrcr improlctarifd]cn ^iftorifcr, HationalÖfonomcn, 3iirif^<^" wf^-

(£s ift uniiiöalid?, 5ag eine proIetarifd)c ITTaffcnpartci im erftcn Illeiifdien«

alter il;»res 3efteben& bas I^errorbrinc^t, was nur bei langer Dauer i^rer

Xvrrfdiaft eine PoIf£.fd]id^t suta^c föröcrt, eine eigene €ebensauffajfnn$,

6ie alle XPiffonsosebiete 6urd]6rin(5t. ^m aUßcmeinen tann man fa^en,

ba§ bxc fo3taIe Demofratte von bcv tDiffenfd^aft bes liberalen

Bürgertums lebt, anz bcv fie hrttif(^ nnb polemif^ bas aus*

fonbert, was fie für i^re praftifdjen ^vocdc braud^en fann»

(Stirtas 3unicfC)eI)aIlen ipirb 6iefe natur^emäge Be3iel?un$ 3ur Ijeutigcn

IPiffcnfd^afl 6a6urdi, 6af 5er <Se5an!enfdja^ von TTiav^ als fpesiell „proIe=

tarifdie Denfaunfe" 5oc^matiftert un5 auf fur3e €e!}rformeIn $ebrad]t

rror5en ift. 2>^bcv Den!fortfd]ritt in 5er 5o3iaI5emorratie muf 5esl?alb

cnttDe5er in maryiftifdje 5pred]U)eife einc^eljüUt o5er mül?fam 5en „UTar^ften"

ab.jerung^en tDer5en. IDenn man von Pollmar re5en Ijört, fo l?at man

5en (£tn5rud, 5aj^ er mar|iftifd) re5et, um r>on ITTaryiften r)erftan5eii

5u rDer5en, 5ag er aber bei \\dq felbft mo5erner 5en!t. Dasfelbe c^ilt von

2iucv, Dar>i5, ^eine, ja üielleid^t aud^ von ^van^ UTeljring. Sie muffen

ibre (ße5an!en einem ^örer* un5 £eferfrei5 Permitteln, 5er nod? in ^Jormen

5er rori^en Perio5e gebunöcn ift. Vcnn felbft ein fo $rofer ^eiftiger

5ormenbiI5ner toie ZHarj" I}at feine ^dt XDk bas Bürgertum aus 5er

pi}iIofopbifd]en Denfperio5e Ijerausgetrcten ift, um Ijiftorifd], naturmiffen*

fd]aftlidi, praftifd] 5U 5enfen, fo u:?ir5 aud) 5te 2(rbeiterliteratur, 5ie am

läncsften mit ^egels (Seifte ^üljlung I^atte, pon felbft aus 5en heften 5er

pl^ilofopl^enseit Ijerausgiciten un5 wivb 5en (5eift rerftel^en lernen, 5er in

5er (Dberfd)id]t im Se'xialkv Bismard's entftanben ift. 2luer fagte feiner»

3eit auf 5em f)annoD erfd^en Parteitag:

Der ITIarjift, luic es Ijicr unb ba üerlangt XDixb, ba^ man es fein

foU, iann icf? ttidjt fein, mcil \d{ mit meinen geiftigen ^äl^igfeitcn nid^t

imftanbe bin, in allebem, mas unter bem Sammelnamen Ularjismus rubri*

3iert ipirb, mid) 3ured^t3ufinbcn. 3^ fomme mit ber bialeFtifc^en ITTetljobc,

unb irie olle biefe Dinge Ijcißen, in all bicfcn Sad)cn nidjt weiter: Da ijit

fc^n)ar3 ^^^ ""^ *^^^B \^^'^^, w"^ i" ^^^ I|öl]cren <2inljeit entioicfelt fxdf

bann ein graues (Semifdj, bei bem einem bie 2lugcn übergefjcn. Dem cermag

id) nidjt 3u folgen, unb oeil idj feine pf^ilofopljifdje 2Ibcr I^abc, ©eil
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mir für bicfc Dinge bie notoenbigc Dorbilbung fcl^lt, barum fann idj nicfif

fctgcn, ict^ fei ein hewn^icx HTarjift; bas iann ic^ nicfjt unb bas bin ic^ aud?

nic^t. 2Ibcr was xd^ bin: id; bin ein becjeiflerter ^Infjangcr bcr lUarj^ €ngclsfdjen

£cfjre, fotpeit idj jic in meinen Pcrjianb auf5unebmcn ocrmodjt ^lahe,

Dicfc fd^onen, cljrlidjcn IDorle fxn6 mcljr als ein bloßes Prirat*

hcfcnntnis. So wenig, fxdi bzv ^ebtlöcte Bürger I^cute nod? in bk Dialcftif

^egcls ^incinftnöct, fo tüeni^ bcnft fclbft 6cr l^öd^ft^^cbilöcle 2(rbeitcr, trenn

er felber 6en!t, in 21Tarj"fd]en ;Jormen. Was an Sadn nnb XDal}vl]c\t

in TXlavy ift, miif, foU un6 tr>ir6 erljalten bleiben, aber öer Craum von

einer öem Proletariat eigenen, $an3 befonöeren, ron allem übrigen Densen

r>erfd)ieöenen fo5iaIiftifd)en Denfmetl^oöe mu§ ausgeträumt fein. IlTarr

mar ein 5eutfd]er Klafftfer, 6er öas für einen IPiffenfd^aftler feltene, ja

ein3ige (Slücf erlebte, ron 2TtiIIioncn arbeitenöer ZTiänner als Cid^tträger

anerkannt 3U tt>er5en. 2iber er, tDie jeöer l\Iaff:fer, I^at feine ^eit, 6ie il^n

ol^nc l{ommentare rerftcbt. VOenn I^ieute 6ie Demokratie „mit 6er XDiffen*

fd^aft" geben u?ill, mu§ fie von bcn Sdiäi2cn 6cr geiftigen 2irifto!ratie

5eljrcn, 6ie je^t lebt. Sie mug 6en geiftigen ^üljrem 6es 6eutfd^en Dolfes

uid^t oljne KritiB entgegenkommen, aber mit 6em Pertrauen, 6a§ es bei

il^ncn reinen, fad^Iidjen IDaI)rI}eitsfinn gibt, gcfd>iditlid^en Catfadi enftnn,

6er I^oI?er ift als alle Spekulation.

Unb wie ftcl}t es mit 6em materiellen Cu^us 6er beftel}en6en

^trtftofratien? Das erfte (£mpfln6en 6es fo 3ialiflifd]en Proletariers gegen*

über ollem Cunis, 6en er nid]t Ijat, hnnt unb gar ntdit einmal für fid^

un6 feine l{in6er trünfdjen möd]te, ift naturgemäß ^bleljnung un6 ^ein6=

fd]aft, fobal6 überl^aupt 6ie Kritik ertpad]t ift. IXlan fann auf 6iefcm

(3ediet folgen6e (£ntu)icfelungsftufen bemerfen:

\. Stufe: 6er unaufgemed'te, patriard^alifd) er3ogene Proletarier Mit

€-s für einen gottgegebenen guftan6, 6a§ er in ärmlid^er ^nttc Kartoffeln

unb gering ift, mäljrcnö 6ie gnä6ige ^errfd^aft im Sd^lof Braten un6

XPein per3el}rt. So 6enfen nod) Ijeute grofe ^al^len von £an6arbeitem.

2. Stufe: 6er 3ur Kritik enrad^te Proletarier fielet 6en grellen Unter*

fd^icö 6cr Sebensl^altung un6 u?ir6 6urdj 6en Kontraft fo aufgeregt, 6a§

er Me gan5e (ßefellfd^aft r>on ;,ZTtaftbürgem'' remid^ten mod^te.

3. Stufe: 6cr aufwärts fteigen6e Proletarier merft, wie er ftd^ felbft
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an neue Bc6ürfinffc gewöfyxt, vok er etlidies von 6em, was öie 0berfd^i(^t

früljcr allein $enog, nun audj ^enie^en fann, unö i^ermanöelt feinen rein

abn?ei|'en6en ^ec^enfafe gegen bcn Cujus in bcn VOun\di fteigenöer

Demofralifierung öer eölercn Cebensgüter.

Damit ift nalürlidi nidit 21Tonte Carlo o6cr öer „Klub 5er ^arm«

lofen" gerechtfertigt, aber öie gro§e polfsrrirtfdjaftlid^e Bedeutung von

ariftoh-atifd]en (Errungenfd^aften tt>ir6 rid^tiger gemüröigt als por^er.

IDenn es feine Cebens fortfdjritte 6er 2(rifto!ratie gdbe, u?üröe es audj feine

£ebensfortfd]ritte 5er UTaffe geben fönnen. 2Xn 5er 2(rifto!ratie fte^t 5ie

lUaffe, rr>as fte erftreben fann. Diefer Sai^ gilt pon (£r5iel?ung, Cebens«

fttte, ^auseinridjtung, KIei5ung, Hal^rung, von ie5er Derfeinerung un5

Kunft, von SelbftbetDuftfein, XPeltanfd^auung. IDenn 5arum 5ie Demokratie

gegen 5ie Hriftofratie fämpft, fo befämpft fte nid^t 5en ^ortfdjritt, fon5ern

fte fdmpft um il?ren 2CnteiI am 5ortfd]ritt. Diefe Haltung ift nid^t immer

gan3 leidjt. (£s ift für 5ie 21Taffe fd^mer 3U fel?en, toie ycbe neue (£r«

ftnöung 5el}nfad] mel^r 5er beffer geftellten Oberfdjid^t 3ugute fommt

als il}r. Die (£ifenbal}n, 5ie 5en Arbeiter 5ritter o5er vierter 'Kla\^e

feiten un5 fur^e Strecken trägt, fül^rt 5ie 2Xrifto!ratte in bequemen Durd^»

gangsroagen 5urd^ 5ie ^albe IDelt. IDenn 5er Proletarier einmal ron

Berlin in 5cn 5preeu)aI5 fäl^rt, fdf^rt 5ie (Dberfd]id]t nad) Pontreftna

o5er Heapel. IDenn 5er 2lrbeiter ameri!anifd]e XDurft Ijat, l}ai 5er

Rentier Henntierbraten. 0ft fd^eint es, als tPür5e 5urd? alle ted^nifdjen

;Jortfd]ritte 5ie Kluft nur gröfer, 5ie 5as (Dhcn von Unten trennt. Iln5

5od^ gibt es feinen an5eren IDeg für 5ie ITtaffe, um rormärts 3U fotnmen,

als 5en: 5ie mo5erne ©efamtenttDicfelung 3U för5ern, um in t^r

gerpinnen 5U fönnen. TXiav^ l?at 5iefen @e5anfen im Prin3ip rid^tig

aufgeftellt: 5er Kapitalismus mu§ beför5ert tper5en, 5amit er beerbt

u?cr5en fann. €r befd^reibt im fommuniftifd^en ITIanifeft 5ie (Entujicfelung

5er fapitaliftifdien ^efellfdiaft als 5er (Seu?innerin immer neuer Gebens«

guter un5 ftellt 5em Proletariat 5ie 2(ufgabe, in 5iefe ariftofratifd^e

^üterfülle gefd}id]tlid? I}inein3umad}fen. Diefen 0run5ge5anfen gilt es

in 5ie Praris um3ufe^en, tDirtfd^aftlid^ un5 politifd?.

Politifd} ftn5 natürlid? 5ie alten 2triftofratien einer neuen Demofratie

u?cit Doraus. Por 3^^^^" l}övU idi einmal ron einem 5o3ial5emofraten
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bas XDotU „Die bürgerliche ^efellfd^aft ift nod? nid^t fo rerfault, tote

ruir il}v porreöen muffen." Damals las man nodi mel?r als freute im

lanMäuftgen fosialöemofratifd^cn Seitartifel, öaf öiefe gan3e l?errfd}en5e

©efellfdjafl fo morfd}, geöanfenlos, korrumpiert, rerfault fei, 6a§ es

eigenllid} nur u>eniger prolelarifii^er ^ugtritte beöürfe, um fie ins Hid^ts

l?inetn3ubeföröem. Dag eine foldje Darfteilung augenblicflid^e Porleile

I^aben unö 5af fie mit grellen (£in5elbeifpielen belegt toeröen fonnte, foU

gar nid^t geleugnet tDeröen. 2Cber öie Keljrfcite öiefer Sadl^ ift, 6af fidj

im Proletariat eine gan3 falfdje ITTeinung über öas ITTaf politifdjer unö

u:)irtfdjaftlid]er ^raft einftellte, 6as bei iljm felbft unö bei feinen (Segnern

Dorijanöcn ift. 3^^ allgemeinen unterfd^ä^t nod? I?eute öer So3iaIöemofrat

öie ITTad^t öer beftet?enöen ^riftofratien. Cro^ rielfad^er (£rfal?rung

feines bisl?erigen geringen politifd^en (Einfluffes Idft er ftd) öurd^ 2(gi«

tationsbegeifterung unö gute IPünfdie öen nüd]temen Tpxatü\dien Bli^

trüben.

(Es gibt aber bis je^t feinen einsigen politifdjen Had^teil, öen öie

feciale Demokratie ol^ne ariftofratifd^e ^tlfe üerl?inöem, unö feinen politifd^en

^Jortfdjritt, öen fte oljne fold^e erreid]cn fönnte. XPas Ijat beifpielsu?eife

öer gut organifierten fädjfifdjen So5iaIöemo!ratie i^r flammenöer Proteft

gegen öie IDal?Ired}tsüerfd)Ied)terung genügt? ®öer ift ettoa öas gudjt«

Ijausgefc^ an öer (Dppofttion öer Sosialöemofratie geftorben? XOenn

voivflid} alles, u?as nid}t fosialöemofratifd? ift, eine einsige reaftiondre

21Iaffe loeröen, fein unö hkihen foUte, bann voüxbe öie Überfdjrift über

alle 2(rbeiterl?offnung öer Übcrfd^rift gleid]en muffen, öie Dante über feine

^öUe fe^t: lagt alle Hoffnung faljrenl Die eine, ungeteilte, reaftiondre

llTaffe efiftiert aber nur fd^einbar. €s gibt nid^t eine, fonöem mehrere

2lrifto!ratien, unö öie ^egenfd^e, öie 3U>ifdjen öiefen ^riftofratien ftnö,

ermöglidjen es öer Demokratie, porujdrts 3U fommen. Diefe (Segen*

fd^e 3U ftuöieren unö 3U reru)erten, ift öie gegenu)drtig nötige

politif öer ^Irbeiterflaffe unö aller öerer, öie an liberalen

^ortfdjritt glauben.

3nöem öie Demofratie öas IDefen öer ariftofratifdjen politif ftuöiert,

lernt fte überljaupt erft politif. 2(uf ariftofratifd^er Seite gibt es politifdje

(£rbioeisl?eit. Dort l?at man feit langer geit ftdj an öer Staatsleitung
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bcictitgt. Der ^vkh 5ur ITTadit, bcv politifdje (Srunölrieb, ift bovi aan5

anders ausgclnl^ct, als in 6en IlTillioncn abl)dn$tger £eutc, 6te fxd] tu

öer Demofratic 5ufammcnftu6cn. IPill bk UTaffe cttpas beöeuten, fo mu§

fte 6cn IPeg, 6ic ^aftif, 6ic llTclI^oöc 6er alten polilifdjen Gräfte ftd)

aneignen, nui§ ftd] als n^er5cn6e l\\ad)t 3it)ifd]en i?orI}an6cnen ZlTädilcn

begreifen un6 bk Poltttf als 6ie l\unft 6es IlTöCsItd^cn erfaffen.

Die enc3lifdic 2(rbeitcrfd]aft I}at es mit 5tt>et rorI;)an6enen 2lriftofrattcn

311 tun, 3n?ifd)en 6enen fte entfd]ei5et. Hatürlid? rerfauft fte il?rc <EnU

fd]ei6unc3 für ;?oIitifd)c un5 fo5iaIe guöeftdnöniffe. 3" Deutfd]Ian6 liegt

öie 5ad)c rertptcfcitcr, ba voiv 6ret 2triftofratien l}ahm, bk agrarifdie,

inöuftriellc un5 flen!ale. Durd^ 6as Dorijanöenfein öiefer 6ret 2lnfto*

fratien beftimmt ftd} 6ie politifd^^taatsred^tlid^e ^age Deutfd^Ianös über*

^aupt. Don il^nen trcröcn toir 5arum eingeljenö re5en muffen.

n. Die agtartfc^e 2trifiofratte.

3n faft alim acfcrbauenöen Cdnöem ift bk ältefte ^errfdjaftsüaffc

öie l{Iaffe öer Bo5enI?erren. Die politifd^e ITiadit bk\cv ^errenüaffe !aun

bei öem alteren naturaltDirtfdjaftlidicn Betriebe überl^aupt nid]t übcrtr>un5en

meröcn, tr>o fte ftd? einmal feftgefe^t I^at. 31}re altl^ergebradjten Poraus-

fe^un$cn ftn6, 6ag ortlidie Diftrifte ron erblid^en (SrunM?erren patriardialtfd)

geleitet fmö unö 6ag öiefe (SrunMjerren als (ßefamtl^eit öie Staatsleitung

enttr>eöer öireft beforgen 06er öurd] dürften il?rcs$Ieid]en beforgen laffcn.

Vk Stellung 6er agrarifd^en Unterfd^id^t fann 6abci feljr rcrfd^ieöen in

6er ^ed]tsform fein: Sflarerei, Ceibeigenfd^aft, I^örig!eit, ^ronpfliditigfeit,

5inspfliditig!eit, (Scftn6eor6nung, ^ageIof?nern?efen, IDanöerarbeiter.

Diefe llnterfd]id]t fann fd)oIIenfIcben6 06er flu!tuieren6, auf unfreies Vcv
I?dltnis o6cr auf fd^einbar freien Kontraft angemiefen fein: flets ift fte

politifd} einflußlos, folange es feine über un6 aufer il^r liegenöe (Segen*

mad)t gegen 6ie 3o6enI?erren gibt. Die Bo6enl?crren jtn6 innerljalb ibros

<5ebietes fouDerdn, Canöesljerrcn, £an6esDdter, Beft^er alles 6effen, u^as

liegt, ftel?t, lebt, fd^afft. 3l?r Regiment ift ein pripatreditlidjes (Sefdnift,

in 6as iljnen nieman6, aud] 6er ^ürft nidjt, I?inein5ure6en l}at Der ^ürft
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vevwalict öic äußere Politik un5 was 5U \l}v get^ovt un6 l}at bk 3ufii5

öer ^errfd)crfd]td)t in feiner ?ianb, tDenn er jte Ijat. €r ift aber im

^runöe nur ein ^enoffe 6es Boöenaöels, ein ^rofc^runbbefi^er tDie ftc,

ein 0berIet?nsI)crr, öer feinem Permaltungsgebiet and] im (5run6e privat»

redjtlicJ? gegenüberftel^t. Vie StaalsgrunMage ift öer Stanö öer £anb*

l?erren. Die „Stänbc^' fmö öie Vertretung öes ^emeinu^efens.

Die ^eintat öiefer altfonferjatipen Staatsauffaffung ift unö bleibt

öie t)erfin!enöe naturalmirtfdiaftlicbe XDelt. XDo fonferuatiper ^eift zd}t

unö fräftig Ijerportritt, ift er doU (Segenfa^ gegen öen gelöu)irtfd]aft*

lieben Kapitalismus, etiles, n>as mit öiefem Kapitalismus 3ufammen*

häno^t: ^efd^dft, Perfeljr, (Srogftaöt, 3"^iif^^*i<^^i^^ii5, (£rport, ift

unfonferüatir?. Der l{onferr>atiüe ift niemals Kosmopolit, nur aus Ca!tif

IDeltpoIitif'er, im 2(grarftaat Staatspolitifer, unter allen Umftänöen ^err

im loMen Gebiet. Jn ifyn rul}t öas Beljarrungsrermögen öes älteren

Polfsjuftanöes gegenüber öem moöernen Kultur5uftanö. (£r lebt mit unö

pon öem ^cfer, über einfad^em CanÖDoIf, im IPalö, mit ^unö unö Pferö,

fern pon UTedianü, ^ed]nif ufu>. Sein XDefen bel^ält öarum, folange

er feiner ZTaturgrunöIage treu bleibt, etn?as Zcaturmüdiftges, pra!tifd^

(Sefunöes, etujas r»on öer (£id]e, öie nod? nidjt 5U Brettern 3erfd]nitten ift.

€s gibt unter öen l\onfert»atipen 5aI]Ireid]e (Ein3eIperfonen, an beten

perfönlid^er Selbft5ut)erfid^t aud? ein raöüaler Demokrat ein äftl^etifd^es

Vergnügen I^aben muß. UTel^r als in öen ^wei fpäter 3U bel^anöelnöen

^riftoh-atien leben in öiefer 2Iriftofratie ausgeprägte ariftoh-atifd^e (ßeftalten,

Cljaraftere, entfd]ieöene unö entfd]Ioffene (£in3elu)efen. 3^ mel)r jemanö

fonferpatip geboren ift, öefto tpeniger tpirö er pom bloßen perfönlid^en €igen«

nu^en geleitet, öenn in feiner Klaffe Ijat er KIaffenfo3iaIismus, ^runö*

fä^e, unüberfteigbare, praftifd)e Hormen. 3^^ ^^^ tpirft öie ariftofratifdie

€r5iel}ung pon 3^^)^^?ii^^^**-*^c"/ ^<^^ ^^ut pon Ural^nen, öie aud^ fd^on

über öer Zltaffe lebten. (Er perftelit es, fid^ für öen Staat I?in3ugeben, ba

er ja roeif, öaß öer Staat feiner Klaffe gel^ört oöer u?enigftens geborte.

Sein Cgoismus ift ftarB unö öis3ipliniert als politifd^es 21Tad]tftreben

feiner Sdiid}t.

Diefer Konferpatipc ift als Klaffe Pon brutaler Hücf«

fid]tsIofigfeit, wenn er ITladit erljalten n?ill. Hiemanö ift ferner
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von aUcscmcmcn humanen 5d)voad}{'}c\kn als er. Hadj6em er ftd] im

IDcftcn Dcutfdilanös n\d]i niel^r im alten llmfaiic^e I?atte Italien können,

unb nad^6em ibm bk moöernen Staatsfürften unb Staalsjm'iften ein Sind

feiner altcjerpoljnten ^lararfoureränität nad) 6em anöeren genommen Ijatten,

l•>erftan^ er es bod), fid) in 6em red^tsclbifdjen Deutfdilanö bmd] bic ^oljcit

bc5 ^auemlec^ens eine foId]c d5runMa$c 6er IlTad^t 3U $eben, 6ag er

von öicfcn ofhipierten Gebieten aus nod] Ijeute 6ic erfte poIilifd]e Klaffe

im neuen Deutfd]en Keid} ift. IDir föimen I}ier natürlid] öie (ßefd]id]te

605. Bauernkvsens nidjt er5äl}len. (£s fei aber auf ein fur5cs IDort von

(£rnft 2]Iorife lixnbt Ijincjemiefen, bas öiefes ^ügener li'mb (\8^0) fdjrieb:

Der IHcnfd), meldjer mclß, was bic ^crrlidjFcit eines Staates ift, fäl^rt

mit einem unbel^acjlidjen (Scfüljlc burd? bie fd^immcrnben abcligen r^errcnfi^e

fyn, bic aus 3crftortcn Baucrnborfcrn aufgcfüfjrt fmb, unb auf weld^en £^auf cn

tranbcrnbcr (Tagelobncr unb £oI^nfncd^tc in fümmcriidjcn Katen sufammen*

gepreßt oobncn. fdjoncs £anb meiner ^cimat, teer mirb bic 5erftörten

Bauern in bir mieber fd^affen, upoljer foll bir ber lüieberljerftcllcr fommcn?

Überall, wo es I?eute fonferpatipe ^errfd^aft $ibt, ift fte auf lioften

von Bauern $efefti^t n?or6en. Vk Preufenföni^e mußten als Illilitär«

fönige öie Bauern $e($en bcn 2ibd fd)ü^en. Der oftöeutfd^e TXbcl ift eine

(£roberer!afte, bic ftd? eine flapifdje ^Iäd]e germanificrt I?at, öamit fte \l}v

5iene. J^m Eroberer aber ftecfte poIitifd]er £ebensfaft, fomoljl im 2Xnc,ch

fad^fen, 5er übers IDaffer $ing, toie im Dcutfdu'itter, 6er ©ftpreufen unter*

toarf. Diefe politifdie 2£laffe ift es, 6ie Ijeute 6er c^rimmigfte,

entfd]Ioffenfte ^einö 6er 6eutfd?en Demokratie ift, nidjt voeil es

ibr 5\>a^ mad)t, fonöern weil fte muf. Jn 6er Demofratie erl^ebt

ftd) 6er 3"^uftrialismus 5ur polilifdjen ZTTaffenerfdjeinuitg, im So3iaIismus

fommen IHafdiine un6 PoIfsred]te; 6ie neue ^eit wiU. über 6ie alte

2(ararrDeIt Iriumpljieren, nod^ aber ift 6ie fonferuatipe IDelt feft genug,

um 6en ÜTillionen ron Belagerern iljre IPälle nid]t preis5ugeben.

„(Srofgrunöbeft^" ift eine etmas fd^tDanfen6e Begriffsbeftimmung.

3Tnmerl?in geben 6ie folgenöen 3iff^^" einen geu^iffen 2(nl?alt. Don

^00 ha 6er lanbmirtfd^aftltdien öefanttflddje fontnten auf ^üter mit mel^r

als 100 ha
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in HTccflcnBurgsStrcIiö . 6^ ha ( ^ fon. — nicfctFonf. Hetc^stagsabg.)

„ Ulecflcnburg »Sd^trcrin 60 „ ( 3 „ 3 „ „ )

„ pommcrn 55 „ (u „ 3 „ „ )

„ pofen 52 „ ( 2 „ ^3 „ „ )

„ ITeftprcugcn . . . . ^^ „ ( 7 „ 6 „ „ )

„ 0ftpreußcn . . . . 39 „ (|2 „ 5 „ „ )

„ Sranbcnburg . . . 35 „ (^2 „ 8 „ „ )

„ Sdjicficn 5-^ „ ( 9 „ 26 „ „ )

Das ftnö 6te fonferpatben Gebiete Deutfd]Ian55. 31"^^ prcugifd^en

€anöta$ ftnö fte faft taöellos fonferr>atb. IDas es im ^eidjsta^ fonft an

fonferoatiDcn IDäljIern unö 2lbgeor6neten $ibt, ift infelarlt$ 3erftreut unö

nid^l fernl?aft fonferr>atb. XPir fommen auf 6ie fonfen?attt)cn Heben»

gebiete (Sad^feix, Zninöen^HaDensberg, ^raufen ufu?.) fpäter 3U fprcd]cn.

Die beöeutertöen nid^tfonferpatipen ^aljlen in Pofen unö Sdjiefien erklären

fid^ öurd} Polen unö ^znixvimsc,^h\zit. Sonft finö es meift öie Siäbk, öie

öen lionferpatipen nid^l gcbord^en. VOo StaMu^efen fidj entu)icJeIt, brid^t

$era6e m il^ren eigenen ^zhkUn iljre ZTtadjt. (£s ift leidster, Drcsöen

fonferpattp 5U mad]en als Köniösberg, Dan3ig, SUi^w, Breslau. 3^^ ^^"

0ftpropin3en liec^t öer (Eljarafter öer Konferpatipen llax suta^e, in öen

3nfel$ebieten ift er perfd]Ieiert.

XDas öer Kern öes Konferpatismus I^eute ift, lägt fid? piel leidster

praüifd? fagen als tI?coretifd?, es ift praftifd? öer ScKjfter^aUungstrieb

t>e5 preußtfcf^en ©roßgruttbbcp^ertums. Die alte ^errenfd]id]t pon

etipa 2^ 000 Köpfen ift in PerteiöiC)Un$S3uftanö geraten unö benu^t nun

alle moglidjen ZTTittel, um ftd] in einem öemofratifd? meröenöen ^z\ia\Ux

über XPaffer 3U I?alten. 3^ ^^^^ Beftreben, ftd? ^ilfs!räfte l}eran3u«

5iel?en, - ujirö fte bauemfreunölid? unö Ijanötper!erfreunölid}, ja 3U Reiten

fo$ar arbeitcrfreunölid?. 2(us öemfelben ^runöe madjt fte Bünöniffe

mit öem inöuftriellen Kapitalismus unö mit öem ^znixnxn. S\z perftel^t

öie Kunft öes 2In$Iieöerns pon lUitintereffenten beffer als ir$enö eine

fonftige politifdje (Sruppe. €s ift ja öod^ überl?aupt ein merftpüröiger

2(nbli(f, tpenn öer gnäöi$e ^err öie Ca$elöl}ner feiner Stanöes$enoffen

hxiizn muf, iljn 3U tpäl?len, oöer tpenn er por öen Heften öes pon feinen

Porfal?ren ruinierten Bauernftanöes öie 3ufammen$el}öri$feit pon 2(öel

unö Bauerntum beteuern muf, oöer tpenn er öen Sdjuljmad^ern unö
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Sd^netöcnt bcs ndd^ftcn !rcinftä6tifdu^n Heftes feine tiefe Über5cu$uu$

von 6er ßeilfanifeit 6er gi^ti^ö^i""""^ auseinanöerfe^t. (Es formte t>om

rein aftbetifd^en 5tan6vninft aus trac3ifd) genannt tr>cr6en, 6ag 6ic neue

geil vom alten felbftljerrlid^en 2t6el foldies foröedl IPir r>crftel}en es,

tpenn lionfen-^atirc 6as allc3emeine I0al)lred]t nid]t $ut i?crtra$en. <£s

rer6irbt ihnen 6en eigenen (£l?arafter, 6e]m ror einer XDaljIüerfammlun^

faiui man bod) nid^t fdiled^tuv^ 6en (Srun6fa^ üertreten: 2(utoritdt, nidjt

Majorität! Pas fonferratirc Betpu^tfeirt mug um öiefes IDal;il3u:)anges

UMlIon an Cseunffen llnflarljeitcn leiöen. Hur in ftdn6ifd]cn Körperfdjaften,

mc im v^reufsifd^en f^errenljaus o6cr in 6er fdd}ftfd^en erften Kammer,

fann es \\d) eichen, vok es ift. Desl)alb ift 6er I}euti$e l{onferr)atirc eine

l\ompromif|natur, ein ^errenmcnfd] mit 6emo!ratifd]en ^an6fd}ul)en. <£t

u^an6elt in 6er ^c'xi 6er ^^rei^üc^igfeit, 6er XDaI}Ired}te un6 6es (Setreiöe«

ipeltrerfebrs mit 6er IDür6c 6es Vertreters eines alten $rofen ^aufes,

tpeld^es 6urd) 6ie X)erl}dltniffe $c3U?un9en ift, aud] fleinere l{un6en bei

c^uter ^aune 5U erlialten. (£ine a$itieren6e 2Xriftoh-atic ! 5d]on 6iefes ift

ein (£rfoIC) 6er 6e]nofratifdien (Sefamtftrömuncj.

Illan fann in politifdier ^infidit foIgcn6e fonferr>atir>e (EnU

n:>iuelungsftufcn hcohad}kn:

\. Stufe: 6er grun6befil^cn6e ^6el ift als $efd]Ioffencr 5tan6 über*

3euc3t, 6a§ er allein 6en Staat hält un6 leitet, un6 ftcl?t von ba aus felbft

6em liöni.je frei un6, tDcnn es fein muf, oppofttionell ße^enüber. Bei«

fpiele bier5u bietet 6ie bran6enbur$ifc^=preu^ifd]e, Ijannopcrfd^e, braun»

fd^n^ei^ifd^c (Sefd^id^tc.

2. Stufe: 6er 5run6beftt>en6e 2l6el füc^t ]\d} in 6ic Catfad^e, 6ag 6ie

liöni^sgeujalt ein ^cls von Bron3e ift, un6 fxel7t feine 2ii\\q,ahc in Unter»

ftüfeun$ un6 Beeinfluffunij 6es fürftlidien 2(bfoIutismus. 2iuf 6iefer Stufe

ftan6en 6ie meiften Konferüatioen im ^al}xc 18^8. 2ils Hoyaliften un6 £e$itt«

miften befdmpften fte 6ie „Hepolution^', 6as I^ci^t je6e bür$erlid]e Derfaffung.

5. Stufe: 6cr $run6beft^cn6e 2ibd erfennt 6ie fonftitutionelle Per»

faffunC) an, mad^t fid} aber innerljalb 6er Perfaffung 5um befon6ercn Per»

freter 6er Köntcjstreue, 6es ^eeres, 6er 2tutoritdt. (£rft auf 6iefer Stufe

fommt 6as IDort „fonferDatiü" in allgemeineren (Sebraud], Der ^cift»

roUfte Vertreter 6iefer Stufe mar Stal^I.
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^. Stufe: 6cr c^runbbcfi^enöe 2(öel crfennt, 6af 6cr König 3citTr)slIi9

anöere Stufen fud^t, unö ift genötigt, feine Selbftdnöigfeit gegenüber 6er

Krone in ausgefübrteren politifdien, fircblid^en unö tDirtfd]aftIid^en Pro--

grammen 311 fud^en. Damit voivb 6ie fonfcrnatipe Partei eine Partei rtne

anöere Parteien aud], unö bas XDoxt „fonferpatip'' rerliert ettoas an feiner

XDortbeöeutung. ^cifpiele Ijierfür bietet 5ie ^cit öer Vdlavankn, Kaifer

^rieöridis III., Capriois unö 6ie (geit öes preu^ifd]en Kanalftreites. 3"
tnandjer ^injtd^t dl^nclt öie ricrte Stufe 5er erften.

3m je^igen Konferpatismus finöen ftd) alle öiefe ^tuffaffungsmcifen

bunt gemifdit. €ine allgeniein aner!annte fonfcrpatipe Staatsauffaffung^

ipie fte Staljl unö non (ßerlad) 5U bilöen perfuditcn, gibt es nid]t. Un-

5U?eifeII?aft ift öie ^ncrfennung öcr llIonard]ie, l^erfömmlidi, aber nid?t

ebenfo fidier öie Ztbneigung gegen Illinifterperantmortlidifeit unö parla*

mentarifd^es Syftem. <Srft eine längere Perioöe öer fonferpatipen 0ppo'

fttion tpüröe in öiefen ^infid]ten beftimmtere (Srgebniffe sutage föröern.

Vorläufig u?eröen 0ppofitionsperioöen als porübergel^enöe IPoIfen be»

l?anöelt, bei öeren PerfdviPinöen öie alte royaliftifd^e ^altung ftd] pon felbft

einftellt. ^cwofyi\]cii, llber5eugung, '^afüf, 2(ngft tpir!en 5ufammcn, um

prin5ipielle ParteipoIitiB gegenüber öer Krone 5U 2tu5nabmefcillen 3U

madien, folange es gel^t. IMan pergif^t nidit, tDie fdimäblid] in Sianötag

unb Heid]stag 1(858 unö 1(87^ öie Konferpatipen 5ufammenfd]mol3en/ fo-

balö fie ntd]t Pon öer Regierung im IDal}Ifampf unterftül^t u:>uröen. Da--

neben gibt es taufenö gefellfdiafllid^e unö perfönlid^e ^äöen, öie öen ^of,

öie oberen Hegierungsfreife unö öie Konferpatipen perbinöen. Der ein3elne

fonferpatipe UTann mug einen fd]iperen Kampf in feinem eigenen fersen

fdmpfen, u^eim er Königstreue unö politifd^e Parteil?altung auf ^wei ge«

trennte Blatter fdn*eiben muf. Hnenölid] fd]U)er ift für öen Konferpatts«

mus öer Sprung in öie prin3ipielle 0ppofttion. Unö öod? fommt er

einmal. (£s fontmt öer ^a^), tpo alles, was in Sadj^n öer ^anöels*

oerträge, öes Kanals, öer IDeltpolitif, öer fo3ialen Kon3effionen pom

König gefd]iel)t, öen Koiifcrpatipen öen Zcotfd^rei abpreßt: voiv muffen

öiefe liberale Perfaffung benu^en, um lebenöig 3U bleiben!

Der Bunö 3tpifd]en Konferpatismus unö Krone ift enger, als fonft

poIitifd|e Perbinöungen 3u:>ifd]en frül^eren oöer seittpeiligen Gegnern 3U
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fein pflegen. Da es bk fouferuatbe Sd}\dii rerftanöcn I?at, 5cr oberen

Staatsleitunc^ auf allen (öebieten bas nteifte Beanttenmaterial 3U liefern,

im6 6a fte im 0ffi5ierforp5 6es 6eulfd]en un6 insbefonöerc bcs preu^ifd^en

f)ceref. überu)ältic^en6 ftar! rertreten ift, fo ift bic Krone in il?ren ^anMun^en

niebr an bic fonferratine 2(ri)tofratie c^ebunöen, als an irgenö toeldic

an5ere. Spater tr?er6en unr 5U befpred]en l?abcn, iDeld^c Urfad^en öen

Köniy pon preu|]en trol} alledem peranlaffen muffen, öas enc^e ^anb ^n

löfen. 2^¥ ^^*''C^^
i"^^' "^^^' 6aran, 3U seichen, roie 6ie Derbinöunc^ mit öer

^ec^ierunC) 6en Ixonferuatiiien nü^t.

Ixeine politifdie (ßruppe ift fo unterriditet pon Staatsanc^elegenljeiten

trie 6iejeniye, 6eren Petter öic Illinifter 5U fein pflegen, lllan fennt öort

b\c J?oItttf im einseinen, 6ie Perfonenfra$en, öie Strömungen am genaueften.

Desl;»alb fann man rerljdltnismä^ig leidet abfd^d^en, tr>as 5U einer be*

ftimmton §c\i erreic{]bar ift un5 tt?as nid7t. Der Konferratipe mirö feiten

aus Prin5ipienreiterei un6 aus allgemeiner tTI^eoric einen ^dtpunfi per«

fdumcn, an 6em er ettpas c^eminnen fann. ^aft ftets I;at er es perftanöen,

bei (Selec^enbeit pon Iceuipaljlen fid] fo 3U arrangieren, ba% 5er ^egierungs«

apparat 5U feinen fünften arbeiten muj^tc. Huf öicfe IDeife mar es

moylid^, ba^ f\d} öie fonferpatipe Partei als partei 6cr Staatserl^altung

als fold^er I^inftellte. Sie liej^ iljre ®ro§grunöbefii§ertenöen3 l^inter Königs*

treue un6 Patriotismus 5urücftreten unö ftellte fid) in öie iliirte 6es Dolfes

mit 6cr Parole: mit ®ott für König un5 Daterumö: lliii tiefer Parole

aber getpann fte eine in fritifdier 5^'^^ elemoiuar uiV mu aud} fonft nie

gan3 perfagenöe poIitijd]e Kraft. Das Dolf bejtel^l ja toiiiesmegs bIo§

aus Jnteroffcnpolitifern. Bei un3äl)Iigen Ceuten ift nur 6er eine nötige,

unentbel?rlid]e ^runögeöanfe aller politifd]en 2(rbeit porl^anöen: Dater*

lanösmad^t un6 Paterlau6spertei6igung. IDer am fräftigften öiefen ©e»

öanfen fül^rt, I}ebt fid} öabei über feinen eigenen engeren Kreis Ijinaus

unö tpirö 3um Sdju^engel 6er gufunft 6er gansen ZTation. (£s ift öie

gröfte Corljeit 6er Demokratie, 6ag fie fid? bisl?er öie XPud^t

öiefes lebenöigften aller poIitifd]en ^eöan^en Ijat entgelten

laffen. jn öem ^w^\\^ls\a\i, ob er für 06er gegen Staatsmadit fein

tpill, ipirö öer parteipolitifd] ®leid}gültige aus Selbfterl^altungslrief) 5er

(Sefamtljeit fd^Iieglid] faft ftets mit öem gelten, öer il}m öie meiften
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(^avanikn für bk betraffncte X)oI!s3ufunft im gan$cn ju geben f^cint.

Den Konferpatben ift es bnvd} il^re gan^e Dorgefd]td]le Icid]t, bk (£r«

innerung öer l^dmpfe 3U tpecfcn, in öenen il?re 2Xl}mn fiepten. Pon il}rcr

ITTinöeripertigfeit bei 3^^^ fpredjen fie feltener. 2(ud) 6ie Pdter 6er Pro*

letarier Ijahcn \l)v Blut bei £eip5ic5, liöniggrä^ un6 vot Paris rergoffen,

aber bk Proletarier fin6 toeniger ftol3 auf öas Blut il^rer Pdter. 5k
überlaffen es 6en Söl^nen 6er ^ül^rer, fxdi als 6ie alleinigen tOaljrer 6e5

^odjflen 6ar3ufteIIen, tDas es im politifdjen £ehm gibt, 6er geeinten

Capferfeit eines für ^aus, 2(c!er, ^eimat, l{in6er !ämpfen6en Polfes.

Cangfam fam erft 6ie redete ^älfte 6es bürgerlid]en Liberalismus 6a3u,

inilitärr»erftdn6nis 3U getüinnen. Hie aber, nie toivb pc^ eine gro^e

Hation von beuten führen laffen tönmn^ beren gut^erläffigfeit

in 6er ^Itad^tfrage nxd}t abfolut ift €in Dolf, 6as an6ers I?an6eln

tt)ür6e, mü^te ftd? felbft aufgeben. 3" 6iefem Punfte liegt 6er Sd^Iüffel

aller fonftigen politifdjen fragen. Solange 6ie Demokratie fprid^t: „lOir

überlaffen 6en 5d]u^ 6es Daterlan6es unferen Gegnern/' bleibt fie 0ppos

fition un6 ITTinorität. Bernftein I^at red]t, n?cnn er fdjreibt:

IDürbe ber So^ialbemofratie in Dcutfd^Ianb bk cntfdicibenbc Holle

in bic ^anb gcfpielt, fo mürbe fie gleic^ ben 3Ttbcpenbenten ber cngltfc^en

unb btn ^afoh'mcxn bcr fransöftfc^cn Hcoolution, national fein müjjen,

wenn fie tfjrc ^errfdjaft befjaupten foll.

Vilan fann, gefd]id)tlid} 6ie Sadje anfel;)en6, nidjt fagen, 6af| 6ie

preufifd]en Konferpatioen üon ^aus aus „national" marcn. 3^^ <Segen*

teill Solange 6er ZcationaIitätsge6anBe im lDer6en begriffen mar, be*

kämpften fte 6en liberalen „r(ationaIitätsfd^tr>in6eI". Uudi als 6as Deutfd]e

Heid? gegrün6et n?ar, fd]n:?an!ten fte eine Zeitlang, ob fie fid? mit bei6en

;fü§en auf 6en neugemonnenen nationalen Staatsbo6en ftellen follten.

2(ber ^cfyx 2^^^^^ genügten (bis 1(876), um alle gmeifel 3U befeitigen.

Der IlTad]tinftinft 6er alten ftaatsmäd^tigen ^errenflaffe fan6 6en fidleren

XDeg 3ur weiteren Utadjt. Sk nal}men 6en I(ationaIge6anfen auf, als

fei er in il;iren Köpfen gemadifcn, un6 mit 6iefem ^e6anfen fdjufen fie

fid} ein ^ilfsbecr 6er he^^kn Patrioten. IDenn 6ie Demofratie imftan6e

ift, politifd) etu?as Troges 3U lernen, fo muf fte 6ie Quelle 6er Kraft

il^res entfd]ie6enften (Begncrs erfennen. (£rft 6ann, tpenn 6ie frei»
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I}oitIidKn un5 fo$taIcu Dolf^tcilc nationalen ^Uadjltvieb in

fid? v^fl'^i^*^"/ ti><?r6en fic crfoloivcid) c;co,cn bic foftcfte un6 ältcfte

2lriftofratic fämpfen fonncn.

2llf« r*atcrlan65partci hat bic fonfcrratinc Partei aud) über bas

(ßebiet 6er (ßrog{;ütervn-orin5en Ijinaus ^influj; Cseiv>onnen. Das mevh

voi\vb\c^\ic Beifpiel bierfür ift bas l\öniOsrcid^ Sad^fen. X^ier c^ibt es, mic

fd^on eruMljnt aniröe, ftä5tifdjen, ja (jro^ftä^tifdien Konferpatismus.

IDenn aud) jet}t 6ie 5o5iaI6emoh-aten Dresöen Pertreten, fo ift es bod}

innnerbin bead^tensirert, 6ag 6ort, felbft nadi 6er Spaltunc> 6er Konfer*

ratireu in eine rein fonj'erratipe 0berfdndit un6 eine antifemiiifdjc Unter»

fdnd^t, 6ie l\onferpatipen nod) immer 6ie eic^entlid^e Bür3en?ertretunc> in

Ilän6en baben un6 6ie c>an5e CanbespertDaltun^ 6iefes in6uftriellen Cciles

ron I)eiit]d^Ian6 fübren. Der 5o5iaI6entoh*at I?at 6ie lllaffe, 6cr Kon»

ferratire aber 6ie 21Tad^t. I^e6en!t man, 6a§ überl^anv^t crft \87^

fonfen^atipc Keid^stacssauiblen in 5ad]fen auftaud^tcn, fo nuig man §c*

fteljen, 6ag Ijier 6er ^Icjrarariftofratie ein poIit^fd)er 5ifd]5uc> c^elunc^cn ift,

6er, rein v'^oIitifdinedMiifdi betraditet, Bea'>un6erunc> eripecft. lUan füljrte

6en frül;ieren fäd^fifdvn Partihilarismus mit €rfoIC) anf 6ic nationale

"Bahn. Ixonferuatip Ijei^t in 6iefer llnii^cbunc^ cinfad] ftaat5crl?alten6,

anrft aber natürlid^ bier wie an6ersir>o in 6er inneren Politif reaktionär.

Jn an6eren (Sev^enöcn ift es neben 6em ftaatserljalten6en Clement

6as cvan^clx)db:tivdblxd}c, bas bcn Ixonferuatiuen I^ilfsfrtäfte 5ufül}rt.

Über 6en aansen (gufammenljan^ 6er 2\eIi^ion mit 6er Politi! iper6en roir

Csenauer re6en, rivnn mir 6as Zentrum bel}an6eln. 3c^cnfaIIs ift un*

beftritten, 6a^ 6cr Proteftantismus als (Sefamterfdieiimnc^ nid]t in 6crfelben*

lüeife ein politifduu- ^aftor ift toie 6er IxatljoIisisnTus, ba^ aber 6ie pro,

teftantifdie Stimmung nid^t unipefentlidi mithilft, d5ruppen 5U biI6en. Soroeit

6er Proteftantismus fort|dn'tttIid), fritifdi, mo6ern 06er rein pictiftifd] ift

^el^ört er im aUaemeinen 3um bür^erlidjen Ciberalisnuis, aber foipcit er

ortbo6of, pietiftifdvürd^Iid] ift, red^net er ftdj faft überall 5um Konferua*

lismus. Die acjrarifd^e 2lriftofratie ift felbft 5U einem $rogen vieile firdilid^

§ldubi^ un6 an 6er inneren !IlÜffion beteiligt. Die beften Mitarbeiter IDid^ems

6cs „Paters 6er jnneren ^.rüffton", ftanmtten aus 6iefen Greifen. €s ift

6esljalb feinesu^esjs blog ^aftif, tpenn 6a5 fonferpatiüc proörannn fac^t:
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XDi: iDoIIen bie (Erhaltung unb Kräftigung bcr cfcriftlicf) cn Icbens*

anfd^auung in Dolf unb Staat i\nb erachten ihre praftifcbe Betätigung in

öer (Sefct5gebung für bie unerläßliche (Srunblage jeber gcfunben (Sntmicfelung.

5taat unb Kircf^e finb von C5ott uerorbnete (2inricfjtungen ... in biefem

Sinne roerben mir and} für bas gute Hecht ber eoangelifchen Kircfje

auf felbftänbige Regelung ihrer inneren (Einrichtungen eintreten.

Die f onf effionelle chriftliche Dolfsfchule erachten rr»ir für bie

CBrunblage ber Dolfser3iehung unb für bie roichtigfte Bürgfcf^aft gegen bxt

3unehmenbe Derroilberung ber UTaffen unb b^e fortfchreitenbe Zluflöfung aller

gefcllfchaftlichen 2Sanbe.

€5 ift bas nicbt hlo^ ^aftif, aber and) politifd? iahx]d} fe{?r flug.

2ilie öicfe 5ä^e 3ei$en öen 3al}Ireid;>en dniftlid^ gläubigen teilen öes evaw'

gelifdien X)oIfe5, befonöers öen PaftorciT, 6aB man fie üerftel^en roill.

(Db es religiös unö bibliidi rid)tig ift, 6ie duiftlidie Sdiule als Sd^u^«

trerf für „gefellfd^aftlidie 'Banb^", als "Kampfmittel gegen öemofratifd^e

,,PermiI6erung'' 511 gebraudien, grämt öie Sdiöpfer foldier Sä^e roenig.

Die lixvdbe ift Dorl^anöen unö mit ihr roirö
^f
üblung gebalten. Um öiefer

2lbftdTt voiihn tritt öas fonferuatiDe Programm für etcoas ein, öas im

(5runöe öurd^aus liberal ift, für öie felbftänöige Hcgelung öer innerÜrd)«

lid^en 21ngelegenl}eiten. Diefe ^oröerung roirö mit 2^üifidil auf öen

„Canöesbifd^of" maßvoll uertreten, aber fie ift öod] öa. Der gan5e <^xn*

fluf, öen öie Konferuatiuen in Süööeutfd^Ianö unö im preufifd^en IDeften

l}ahen, I;)ängt mit öiefem Coil ihres Programms 5ufammen. ITttnöen«

Cübbede, £)erforö=^aIIe, Bielefelö, Siegen gel}ören !}ierl}er. Süööeulfdie

fonferüatiue Pertreler toie 5dirempf roaren ftels diriftltd]=ftaal5erl;allenö.

Die Demofratie hat audi auf öiefem Gebiet un3rt)etfell?afte ^el^Ier

gemad^t, öie 5ur Slärfung ihrer (Segner geöient l}aben. leidet öas ift

falfdi, roas öie öemofratifd^en Programme über Trennung öes SiaaUs

von öer Kird^e enthalten. Diefe Trennung u^irö uon uielen gläubigen

(Ll^riften innig geroünfd^t. 2Iber lange ^zit I^inöurd) hat erft öie bürger-

lidie unö bann öie fo5iaIe Demofratie öen (Segenfa^ gegen öas (Slaubens*

berouftfein unö gegen öie (Slaubensgemeinfd^aft als foldie gepflegt. fyuU

!ann man ja öie (5Iaubensgegnerfdiaft xn öer öemofratifdien £iteratur

als erlofd^en be5eidmen, aber öie allen tiefen IDunöen auf öiefem ^cbki

vernarben nur langfam. ji) fenne öie d^riftlid^en 2(rbeiterr>ereinigungen

genügenö, um 5U roiffen, ba% Diele 2Irbeiter, öie ihre (5enoffen lieben, öodj

7
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fonfcrratb fin6, vocil fic eine anöerc f^altun^ mit iljreiu veli^iofen (5etDiffen

n\d)t glauben rcrcini^cn 511 fönnen. (£s ift politifd} falfdj, trenn

man Keliyionsfadjen migad)tct. Per cn^Iijd^c Ciberalismus ift bann

tpeiter als unfcre politifdje £infe. ^u iljm ^eljören alle Diffenters, 6ic

nid]t ftaatsfird^Iidien <5Idubi$cn. IPieüiel eöle, moralifd) Ijod^fteljen^e

Perfonalfraft q,cht einer Voltsbcweg,ung, verloren, 6te bcn frommen Ceuten

ben ^tnfd^Iu^ erfd^trert!

Staatserbaltun^ unö Cljriftentum rerbinöen fidj bei 6en Konfer*

ratiDen mit ^l^jrarpolitif un5 IHittelftanöspoIitif, jene meljr fürs tanb,

6iefe mel?r für öie 5tä6te.

Die fonferratiue ^(grarpolitif ift natürlidj in erfter Cinie J'^tereffen»

politif 6er (Sroggrunöbefx^er; Ijoljer öetreiöepreis, Piel^preis, ^ndev'-

prdmien, Spiritu5fteuerrücf5al}Iun$, (ßrunörente! Va^ eine Demokratie,

öeren meifte 2lnbän$er ron 2(rbeitsIol}n leben, unö öie grunöfä^Iid^ 6en

3n6uftrialismus vertritt, öiefer agrarifdjen 3"^^^*^ff^"P'^Iiii^ ^eraöesipegs

ent^e^ensuarbciten I^at, rerfteljt fid? üon felbft. So meni^ es bcn ^§rariern

einfallt, Col^nbetrei^ungen 5U föröem, trenn fie öen £ol)n 5al?len follen,

fo trenig ift pom Lohnarbeiter 5U erirarten, ba^ er für Perteuerun^ feiner

Cebensbeöürfniffe 5U Ijaben ift. Der um öie Lol^nfrage fon3entrierter

6emofratif6en BctDe§unC) ftellt ftdj 5ie um 6ie ^etreiöepreisfra^e fon»

5entrierte a^rarifdie Betoe^un^ ^e^enüber. tOas in 6er Demokratie 6ie

(ßen?erffd}aften f;n6, ift im ^onferratismus 6er Bun6 ber £anbu)irtc.

Diefen Bun6 l?er$eftellt 3U l^aben, ift eine ^rofe, trenn aud} für fte felbft

md]t (^ani ungefäl}rlid]e £eiftun$ 6er ®ro§$etrei6epro6u5enten; ^ür il?re

^ufe nad] Ijohen £an6tDirtfd]aftserträ$niffen Ijaben fte ftd^ ein (£d^o ge»

rroltiger IDirfun^ gefdjaffcn: 260 000 Bauern, 3al)len6e init$lie6er, £efcr

6er Bun6eslitcraturl Der 2t6el l^iat es üerftan6en, 6en Bauern alles

aus 6em Öe6dd]tnis 5U trifd^en, was er an gel^duftem Unred^t ror un6

nad? ^8^6 an il^m ^eian l^ai. Der Bauer, 6effen Poreltern frol}n6en

mußten un6 6effen Dettern 5U tEa$elöl?nern ljerab$e6rücft tDur6en, ift

l?eute in feiner Zneljr3al}l ernftlidi über3eu$t, 6af feine alten (5egner

feine beften ^roun6e ftn6. (£s gibt 5U>ar nod? ein freies Bauerntum in

Pommern, 5d)lesu?ig=^olftein un6 an6ersu)o, öas feinen fonferratiren

^dnbe6rucf l^aben ma$, aber 6ie upcitaus größere ZTXaffe Idgt ftd? rom
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3un6e leiten, felbft trenn fte il?m r\\d}t 5ireft an$etjort. IDie fomite bas

gefd^e^en? Solange Deutfdjianö (ßelreiöe exportierte, tDäre öas un»

möglid? getrefen, 6cnn folange tDoUte 6er (ßetrei6eejT?orteur feine Boöen«

fldd^e auf Koften 5es anliegenöen Bauerntums rer^rögern. €rft feit 6er

3ntport 6en (Export tt>eit übertDiegt un6 6ie l{on!urren3 6es ^uslan6e$

in allen Sd^eunen fül?Ibar ift, Der5id^tet 6er <5rof^runbbeft^ auf ujeiteren

^läd^engeminn, erfennt im allgemeinen 6ie Bo6enDerteiIung smifd^en 0ro§»

beft^, IlTittelbeft^ un6 Kleinbefi^ an xxnb fammelt alle Kraft auf gefe^«-

$eberifd)e Bceinf(uffun§ 6es Perfaufspreifes feiner Pro6ufte. (£r fa$t

5um Bauer: Du üerfaufft 5U?ar weniger als id?, aber 6a 6u aud? 6as

ujenige gern preisu?ert rerfaufft, fo ift 5U?ifd)en uns fein llnterfd}ie6I

Diefe Jormel gen?ann felbft foId)e Bauern, 6ie meljr Brot faufen muffen,

als fie (5etrei6c rcrfaufen. Der Bun6 6er €an6tt>irte l}at alle 2(n$eid}en

einer rid^tigen politifd^en ITtaffengruppierung, un6, wenn nidjt alles tdufdjt,

xoixb CT im Caufe 6cr ^cit 6ic eigentlidje Ccitung 6er politifdjen l^ed}tcn

in 6er ^an6 l}ahm. Das aber be6eutet eine neuefte llmtt)an6Iung

6es Konferratismus: 6as Derlaffen 6er rein ariftofratifd]en

Cra6ition. Die agrarifd^e 2(rifto!ratie ift r>on 6en ^un6crttaufen6en

6er Bauern politifd) abl^dngig, 6a fte nur mit il}nen 2tgrarfor6erungen

6urd)3ufe^en I^offen fann. fynk füljlen fid? 6ie Bauern im Bun6e nod?

md}i als 6ie ^erren, nod? vertragen fte Z(usfd]üffe ron grofgrun6beft^er*

Iid)er §ufammenfe^ung; aber 6as, ipas I?eute befteljt, ift fidler nidjt 6as

(£n6e 6er 21grarentn?idelung auf 6em Bo6en 6es allgemeinen lDal}lred]ts.

3m Bun6e 6er €an6tr>irte ftn6 über 200 000 Kleinbauern r>er«

treten. IDer6en 6iefe bei feljlgefd^lagenen Hoffnungen, in rerfd^drfter

lan6tDirtfd}aftlid)er Krifts, nad^ 2lnnal}me ron Han6el5r>ertrdgen, 6ie

iljnen nid)t genügen un6 6ie von il^ren ^üljrem als fd^led^t be3eid)net

rDer6en, nidit fd]neller bereit fein, grun6fd|lid}e politifdje ©ppofttion 5U

madjen als 6er (Srun6a6el auf 6en Hittcrgülern? 3^^^ f^"^ ^^^f^ Heineren

£an6leute aufgemecft tDor6cn, il^irc Cödjtcr tDer6en bei ^ofe nidjt r>or«

geftellt, il^re Söl?ne 6ienen als (Semeine, ibre tEra6ition ift ^voav fönigstreu,

aber nid]t fpe3iell fonferratir) im polilifd^en Sinne 6er 2Iriftofratie; ift es

6a nid^t fel}r toal^rfd^einlid], 6a§ es im geitpunft fleinagrarifdjen (SroUes

nur 6er geeigneten ^ül?rer be6arf, um 6er lan6u?irtfd?aftlid)cn ©efamt»
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politi! einen \o xabifaUn (Eharaftcr 311 c^cbcn, 5ag alle l\inift unb <Evh*

ipcirbcit ^ol• Konfcrimlipcit ba^u Cschövcn voivb, um n\d)i alle ^^"^^^'^^

5unfdyn ftdi im6 bcm Bauerntum 5U Derlieren? Solange 6ie jel^tö;e

anftoh-atijdv ^übrunC) (Srfolye erriucst, bleibt fie im Sattel, wenn fte"

2nit]orfol^c brinj^t, irer6eii als „pflaumenu>eid)" 6ie letzten 6er ftaats«

erhaltenden Politifer uxMdvMi nulffen, 6ie unter allen Umftänöen mit 6em

Kaifer ^eben tpollen. 2lus u-teldien (Srünöen 6er IHi^erfol^ 6er ^Ij^rarier

fonmien nuij^, aMr6 uns fpäter befdiäfti^en.

Die Pemofratie fiebt von il^rem in6uftriellen 5tan6pun!t aus 6iefer

(£nttpicfelunc; auf 6er redeten Seite mit Spannung cnt^e^en. Sie n?ei§,

6a§ fte 6ireh 5ur Störung 6es Derljdltniffes 5mi)'d]en 6er 2tgrarariftofratie

un6 6er Bauernfdiaft u>eni$ beitragen fann, 6a§ fte 6a<5egen je6en Sie^j

6er 2r$rarier be3al}len mu^. IPas il}r aber l^ilft, ift 6ie mirtfd^aftlid^e (Eitt«

uncfelunc; an ftdj. ^cbc Kusbe^nuttß öet 3ttbuftrie aufs *£anb fc^afft

Bauern, bie me^r an 6er 3«^ufttie interefftert finb, als an 6er

für fte geringen §oUer^ö^ung 6es tDeltmarflpreifes für ®etrei6e.

Der "Kleinbauer, 6er im Umfreis 6er j^^^^^P^'^e tDol^nt, \d}\dt Söl^ne uit6

Coditer auf $etDerblid)e 2lrbcit. (£r geiDinnt 6urd? 6as XPol^nungs»

be6ürfni5 6er ftd^ r)ermel?ren6en Col^narbeiler. Der gröfere Bauer treibt

Diebv ITTildi: un6 0bfttr>irt[d^aft für 6en ftd^ öffnen6en inöuftriellen ZTTarft.

Seine ^ufunft liegt bei 6en Zllafd^inen. IHit je6em ^al}v meiert ftd}

6ie ^al}l 6er £an6ir>irte, 6ie il^re @emeinfd]aft mit 6er 3"^uftriebeu:>egung

erfennen. IDas tt?äre 6te ba6ifd]e £an6tDirlfdiaft ol^ne 6ie ba6ifd]e

3n6uftrie? (£rft mit 6er in6uftriellen ^eit fommt 6ie Bo6enfultur 5U

tl}rer rollen 3"i^^^fii^i uTt6 ^öl}e. Von l^ier aus ift es möglid?, ein

rpirtfd^aftspolitifdi el^rlidies ^ufunftsprogramm für nid^t fonferpatipe

Bauern 5U fdiaffen, ein Programm, 6as in 6er €inie 6er nalürlid^en

(£nttDic!elung Deutfd]lan6s liegt.

2lls im 3^^?re 1(895 6ie So5ial6et'no!ratie auf il^rem Parteitag in

Breslau fein €an6programm fertig hvad}te, fd]eint 6iefer ^eftd^lspunft,

6a^ man 6en Bauern in 6er 3T^^upnefpl}äre Don 6em aufer il?r fi^enöen

unterfd)ei6en muf, 3um Sdia6en 6es ®an3en 3U tt?enig head}tet 3U fein.

ITTan ftellte 6as Problem 6er So3ialifterung 6er £an6u?irtfdiaft in tl?eo*

retifd^er IDeife un6 fudjte reinen Illarpsmus auf 6en län6lid]en ^cfer 3U
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ivaa^m obcv einen neuen genoffenfdjaflltdien ^(cjrarfosialismus 5U erftnöen.

(Dl^ne ^wc\\cl $tbt es aud} in 6er £anötDirtfd]aft fo3iaIiftifd|^$enoffen»

fd]aftlid]e Cen5en5en, aber 6er Kern 6er ßvaq,^ ift ein an6erer: fann es

Bauern geben, 6ie im u^obberflanöenen €i$enintereffe inöuftriellen So^xa^

lismus för6ern? Die 2tntu?ort muf bejal^enö lauten. Von Ijier aus ift

3U fragen: unter u)cldicn befon6eren £ebcnsbe6ingungen leben un6 arbeiten

6iefe pom neu6eutfdien 3T^^iif^^*i^^i5Tni^^ rorteiI(?aft berül?rten Bauern?

Sie gel?ören il?rer ZTatur nad) nid]t jum Bun6e 6er £an6n?irte, laufen

aber ^eute aus Klaffengcfü!?! un6 Unkenntnis pielfad] nod^ mit. Sie

muffen 6er fonferr»atiDen Umarmung ent5ogen n:>er6en. 2(uf 6ie übrigen,

6ie in tn6uftrieIofen ^egen6en tDol^nen, mu§ 6ie Demofratie rorldufig

r>er5id]ten, foujeit fie nidit mit allgemein liberalen ®run6fä^en geujonnen

tt)er6en fönnen.

Viehen 6em Bauer ift 6er £an6arbeiter 6er (5rof güterbe5ir!e

eine (ßrun6Iage 6er poIitifd]en ITTadjt 6er ^grarariftofratie. Diefe ZlTaffe

von armen un6 ärmften Proletariern tc>ir6 im Keid]stage im allgemeinen

fel^r elegant vertreten. ^\n un6 rDie6er gelang es 6er So5ial6emofratie,

bnxdi Hberrafd)ung einen guten (Erfolg unter 6iefen abl^ängigen Ceuten

5u getDinnen, aber 6auern6 in £an6arbeitergebieten fid? feft3ufe^en, n?ar

iljr unmöglid?. Sobal6 fid? oppofxtionelle Kegungen seigten, tDur6en fie

er6rücft. 3^ £an6arbeitergebiet l?errfd]t 6as alte Herrentum am un*

bcfd^rdnfteften nad] 6em XDort: „lln6 bift 6u nid]t tpillig, fo braud]' id?

d5erc>alt." XOer irgen6mo in fold]en (gebieten agitatorifd] gearbeitet l?at,

fennt 6ie inetl)o6e. Selbft 6er Vvud 6er Ceutenot l?at nod? nid]t l}in*

gereidjt, 6ie Cüren politifd]er ^reiljeit 3U öffnen. IDenige ^errfdjaften

nur fm6 frei genug in iljrer (Sefinnung, um iljre Cagelöl^ner un6 ^np

leute als gleidibered^tigte Staatsbürger 3U betrad^ten. Die beften Kon»

ferpatiren kommen l}öd)ftens bis 3ur ^ormel 6es alten, in feiner 2ivt

el}ru:»ür6igen ^errn ron Kleift=Ke|otD, 6er feinen Stan6esgenoffen fagte:

„XDir rerlangen, 6af unfere £eute für uns ftimmen, 6arum muffen voiv

aud} für fie forgen." €s U)ür6e ein großer 6eu?inn 6er Demokratie fein,

n?enn fie £an6arbeiternTaffen gen?innen fönnte, 6enn 6amit tDür6e fie 6er

!onferr>atir>en 2trifto!ratie 6en Bo6en am fd^nellften unter 6en S^^cn l}in«

u^cg3iel}en. €in ausfül^rbares Programm für £an6arbeiter ift aber nidjt
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leidet. Der blogc Drucf auf bxc IPirtfd^aft bcv ^errcn nü^t iljncu niijt,

fd)a6ct iljncn eljcr. Da> freie l^oalitionsred^t u?ür6c, felbft tpcnii es er*

ruTiycn tt>cr6en konnte, meift illuforifdj bleiben. Der befte 2infa^punh ift

bcv Canöbunoior. IMan faffe 6ie Parole „bas £anb bcv IHaffe" in (jreif*

bare Dorfd]Iäcje von Par3ellierun3 o6er audj (jenoffenfdjaftlidjerDertDaltuuc^!

Daneben v^roteftiere man $ccjen öie <£inful)r öer 2lusldn6er! Die (^iw

fuljrerfd^iperuny be5ü^Iid^ 6er Polen, Muffen, ^ali3ier ift eine fd^arfe

nationale IPaffe c^c<.yn bas> (^rof^üterfyftem als fold^es.

Um aber einen c^etpiffen 2(nljalt 6afür 5U c^ebm^ vok ein Canö«

Programm ber Stufen ausfeilen fönnte, 6rucfen mir öie ^auptbeftanö»

teile 6es 19^0 in Ceip5i^ befd]Ioffenen nationaIfo$iaIen Canöpro^ramms ab:

Wix tihnncn an, t>a§ fid? bk bcutfc^c ianbtpirtfdjaft in einer fdjrocrcn

ilotlage befinbct, bcren Urfadjc bic moberne ^"'^uft^^ß' i^"^ PcrfcFjrsent*

micfclung ift, meiere bie prcife ber lanbroirtfc^aftlidjcn IHaffcnartifel nad}

tPcItipirtfd)aftIidjen(Seftd>tspunften recjcitunb ben^uftrom ber£anbbeüölferunoi

in bic 3"öuftricgebicte lenft. Diefcm ZTotftanb fud^t bit rürffdjriltlidjc politif

baburd? absuljelfcn, ba% fic Deutfdjianb von ber Xüeltljcrrfdjaft ab3ufdjlic§en

unb bic freie Bemegung ber Scüölfcrung 3U I^emmen bcftrebt ift. (£ine fold^e

politü, bie fid? ber natürlidjen (Sefamtentipicfclung mibcrfe^t, iann aber

niemals baucrnbe (Erfolge geroinnen unb muß fonjotjl Dom Stanbpunftc ber

3nbuftrie, wie von bem einer fadifunbigcn, bie gufunft bcrürffid^tigenbcn

£anbmirtfd?aft aus encrgifc^ bekämpft trerben. Zlur bann nämlid? mirb bic

bcutfdjc £anbmirtfdjaft lebenskräftig fein fönnen, lücnn ftd? iljrc Betriebs»

ücrbältniffe, Hed^tsreformen unb (Sefamtpolitif bcn ipirtfd^aftlid^en febens*

bcbingungen ber tteu3eit anpaffen.

2lus nationalen (Srünben crfireben mir bic größtmöglid^c ZTutj«

barmad?ung bcs Bebens oIs bcs roidjtigften unb bauerijafteften Beftanb*

teils unferes Hationalocrmögens unb ccrlangen besl^alb im 3"tereffc ber

(Scfamtbcit, ba^ ber Ianbmirtfd)aftlid? benut5tc Seil biefes Bobens — bei

gleid)5eitiger Bebung ber lanbnjirtfdjaftlid^en probuftion auf ben I^ödjftcn

rtanb ber £eiftungsfäbigfeit — ber größtmöglidjen §al^l ron Dolf'sgcnoffen

eine gefidjerte unb mcnfdjcnroürbige (£riften3 biete. Da ber (Srofgrunbbcfitj

biefer (2nttt)ic!elung im IDege ftel^t unb fid? ben I^eutigen mirtfdjaftlid^en

iebensbcbingungen ber Hation fdjnjcr an3upaffen oermag, roirb er in ber

beutficn Dolfsroirtfdjaft aümäblid? 3urüd'tretcn unb in großem Umfange

bäuerlid^er (Seftaltung plat5 madpen muffen. (£in Bauerntum, bas auf

bcn nahen rHarft einer immer melir fid? auf bas ianb ausbefjnenben

3nbuftric red/nct, fid? bcn Bebürfniffcn biefes ITlarftcs in Walil ber €r3eug«

niffe anfügt, feinen Krcbit unb Betrieb faufmännifd? regelt unb alle Dortcitc

^enoffenfdjaftlid^er Pereinigungen oeripenbet, ift crfal^rungsmäßig in ber
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ia^e, bic «rtucrbsftcigcrungcn bcr inbuftricllcn Beuölfcrung als

(SrunMagc feines eigenen roirtfdiaftlidjen :iufftcigcns anau-

f el^en unb fid? barum im xpoblocrftanbenen ^igenintcrcffc an einer locitctcn

21usbilbung bes bcutfdjen inbuftrieücn lebens unb an €rl]öl|ung bet Konfum*

fäl^igfeit bcr 2Itbeiterfdjaft politifd? 3U intcreffieren.

2lUcrbings wirb ein bcfonberes Bauerntum bann andf fcincrfeits

innerl^alb bes Hal^mens einer roirtfdjafttid? fort[d?reitcnbcn (Sefamtcntiricfelung

ilnerfennung feiner eigentümlid^cn £ebcnsbebingungen von ben übrigen

Polfstcilen forbern muffen, unb sroar eine grunbfätjlidjc ^örbcrung

bes Bauerntums gegenüber bem (Srofgrunbbcfift unb gegenüber

bem fpefulatioen Kapital, namentlid? fo weit es btn (Ertrag baucriidjer

:irbeit burd? 2Iusnu^ung bes Krebit=Bebürfnif[es an fid? 5U sielten fucfjt.

TOo im Setrieb groger (Süter ein Stanb gleidjartigcr lanbipirt»

fd?aftlid?er :irbeiter porijanben ift, mu§ bereu (Sefunbbcit, pcrfönlicfje

unb ftaatsbürgerlidje €l^rc unb ^reibcit burcb gefe^lidjc (Saranticn gefd^üßt

werben.

Don btcfet (Srunbanfdjauung aus forbern mir:

§ \. lücitcre 2Iusgcftaltung bcr ßanbelsucrtragspolitif.

Befcitigung ber burd/ bic Befteuerung bes §uc!crs unb bes Branntweins

bcabfic^tigten Sonberoorteilc eines (Teils ber lanbwirtfd^aftlidjcn Betriebe,

insbefonbere Befcitigung ber gucfcrausfubrpvämicn unb ber fogenannten

£iebcsgaben an Brannttpcinbrennereien. (SIcidjmä§igc Bcl^anblung bcr

4fIeifAbcf*au für in- unb auslänbifdjcs ^leifd?. Slnftcüung fad?funbiger

Sanbwirtc bei <Scfanbf*aften unb (Scncralfonfulatcn. IPirffamc mafregeln

gegen (£infdjleppung unb Dcrfdjieppung von Dict^fcud^cn.

§ 2. ^^ufljebung ber ^ibeifommiffe. 3n erftcr £inie gefc^Iid^cs

Dcrbot ber (Srünbung neuer majorate. Übcrfül]rung bcr IPalbmirtfd^aft unb

ir»afferquenen in Staats^ ober (Scmcinbebefiö. firweiterung ber tPilbfd^aben«

crfa^pfüd^t (^afcnfdjabcn). Urbarmad^ung ber (DMänbcreien mit Staats*

l^ilfe. Kraftige ^Jörbcrung bcr inneren Kolonifation 3ur 5d?affung eines

lebensfaljigen, unabljangigcn bcutfdjcn Baucrnftanbes. 21blel|nung aücr

fünftlidicn Derfud^e, bas 2Inerbcnrcdjt in ircitcrem Umfange cinsufüljren.

'

IHagregcIn gegen gcrfplittcrung in gtDcrgbctricbc.

§ 3. ;^ortf*reitcnbc (Sinbesicbung bes platten £anbes in btn Pcrfefjr

burdj :Uu5bau bes (Eifenbal^nnc^es unb Anlage pon Sanb» unb XPafferftraBen.

r>ercinfad?ung unb DerbiUigung ber Der!cbrstarife, befonbers für €ifenbafjn

nnb CeMon. Begünftigung üon 3nbuftrieanlagen auf bem £anbe.

§ ^. Befcitigung fämtlidjcr Dorredjte bes großen (Srunbbeftöes,

insbefonbere bcr üom'<Scmcinbcücrbanbc getrennten (Sutsbesirfe, bes Kird?en.

unb Sdnilpatronats, bcr Befreiung üon Sd?ullaftcn. Keform ber polisei-

rcrmammg. Sd^affung größerer leiflungsfal^iger (Scmeinbcperbänbe. :^us-

bau ber beftcbenben Kommunalucrbänbe 3« Sclbftücrwaltungsförpcrn auf

(Srunb eines bie Pertretung aUer Beooücrungsfdjidjten gleichmäßig f^c^ernben
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iral>lrc<fcts. £citunflt bicfcr Kommunaliicrbanbc burc^ gcmäbltc Kommunal*

bcamte. ftarFcrc r>cran5tcbun3 bei oirößcrcn Dcrbdnbc 3ut (Entlajhmg

fdjrräci'crcr (Scmcinbcn.

§ 5. (Erictrfitcruiia bcs lanMicbcn perfonalfrcbits burd>

^örbcrung oon KrcbiKTtCnoffcnfdjaftcn. Umoicftaltuncj bcs f^yp^^^^^^^i^f'^c^it^

in folgcnbcr Kicttuna: allmäblidi burdi3ufüljrcnbc (£infcbrän!ung bcs Bc»

Icibiingsrccbts auf (Scmcinbc nnb Staat; <5cn?äbrung ntcbrig Dcr5inslid?cr

uuFünbbarcr ^Imoitifationsbarlcbcn; rcrrocnbung bcs aus bcr fJYpotfjc!ar=

reform erhielten (Scunnncs 5ur (Ericidjtcrung bcr (Scmcinbclaftcn. IHcf^rung

bcs (Semciiibclanbcf, I^orfaufsrcdjt bcr (Scmcinbc unb bcs Staates bei Dcr=

fäufcn oiißcrljalb bcr ^amilie 3um ^ujccf bcr Sdjaffung bäucriidjer Domänen

unb (£rbfadjtungcn.

§ 6. ^örberung aller Bilbungs» unb IDofjIfafjrtsbcflrcbungcn

auf bem £anbe ((Scmcinbeliaus, Büdjercien, länblidjc 5par!affcn u\w.).

5taatlidic ^J^örberung bcs 5d)ulu)cfcns auf bem '£anbc
(f. nationaIfo3iaIcs Scbuh

Programm}. £anbn)irtfd?aftlidic ^adjfdjulen, IPinterfd^uIen unb lUanbcr*

Dorträgc. Iicbung bcr länblic^cn Kranfcnpflegc unb (5cfunbl]citspflegc burc^

öffcntlidjc IITittel. IlTöglidjftc Berücffidjtigung bcs i,anbcs bei llnlagc flaat^

Itd)cr 21nftaltcn.

§ 7. nia^nafimen gegen unlautere Konfurrcns Don Kunft*

probuFtcn mit Ianbn)irtfc^aftlid)cn Haturprobuften, fon)ic gegen bie Der*

fälfdiung ber Düngemittel. Staatlid^c ^örberung rationeller Bctricbsmcifc

unb (Einfül^rung neuer Betriebsarten (©bftbau, (Scmüfcbau, (Seflügel»

3udjt, 2Sienen3U(^t). (£inridjtung lanbmirtfdjaftlid^cr Derfudjsftationen unb 2ius'

bilbungsanftaltcn im Zlnfd^Iu^ an Staatsbomänen. ©bligatorifd^c ^infül^rung

ber boppelten 3ud)fübrung in allen lanbroirtfdjaftlidjen Betrieben über |50ha.

§ 8. Sicberung bcs freien 2trbeitsüertragcs auf bem £anbc

burdj Hcidjsgefet5. (£rmöglidjung redjtsfäljigcr Pcrbänbe ber ^Arbeitgeber

unb ber ^Arbeiter. Hcgelung bes Iänblid?cn 2trbeitsnad/n?eifes. (£rrid)tung

länblidjer (Scmerbcgcrid^te. ^Iblebnung aller Dorfd^Iägc, bic auf eine Bc*

fdjränhing bes beftel^enben (^rci3ügig!eitsred?tes I>in3ielen. IDoIinungsinfpeftion

3um Sdjiu^e aller £anbarbeitcr, 5umal ber IDanberarbcitcr.

§ 9. Dertretung ber Kleinbauern unb £anbarbeitcr in bcn £anb-
rpirtfdjaftsfammcrn. ^örberung bcs (Senoffenfcbaftsmefcns. Staatlid^c

^örberung bcs Derfidjcrungsnjcfcns, insbefonberc Derftaatlid)ung bcr ^agel«

perfidjerung. StaatsMIfe bei uncrrDarteten Itaturfdjäben unb epibemiff^

cintretenben Dicbfcudjen. 21usbebnung bcr ^nvalibitätS'- unb 2lltersr)cr==

fid)erung auf bie (Scfamtbeit, unter 2Iuf{icbung bcr UTarfenpfiidjt unb Über»

nähme ber faften auf bas Hcid?.

Die Demofratie mu§ cnögülti^ aufboren, 6en lanbwitt\d}afÜid}en

(ßropelrieb als öie IlTufterform nad} TXvi 6er ^abrifanlagen an3ufel?en.

^ier rerfa^t 6ie Cljeorie pom allgemeinen Dorleil bes (ßro^etriebcs.
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Unb jte muf ftd? felbft mit il^rcn Kräften 6cm ^kU eines bäuerltdjen

€an6betriebes 5ur Derfü^un^ (teilen. IDie rptU jte fonft jentals I?offen,

6ie Bauern felbft in 6en 3T^^uft^i^!3^^^'^^<^" 3^ f^»^?
I?erüber3U3iel?en?

£eid]ler erreidjbar für 6ie Demokratie ift im allgemeinen öer ^anbs

ujetfer, Ktein^änbter, UnterBeamte ufrp. aud} 6ort, tr>o er I?eute

fonferpaÜD voählt. €r ift bei 6en Konferpatioen tt)eni($er öurd) beftimmte

Proc^rammfä^e feft$cl)alten, als 6urd^ feine allgemeine Stimmung. Denn

tr>as an llTittelftanösprogramm bei Konferpatiüen un6 2tntifemilen geboten

toirö, ift ööes ^lidwcvf von 5ufälli$en (£in5eIfor6erunc^en, 5ufammen3eftellt

unter ac^itatorifdien ^eftd]tspun!ten, üorgetragen mit 6er evoic, u:?ie6er*

fel?ren6en Bel}auptun^, 6a§ es 6em ^anbwcvhv fd)Ied]ter gin^e als 6em

2(rbetter, un6 6af er tro^6em 6ie Siii^o von Cljron un6 2lltar fei.

2(Is ob ein fo \d}wcvev Bau vok 6as 6eutfd]e Kaifertum ftd^ auf einem

Stan6e aufbauen fönnU, 6er felbft fo laut über feine eigene Sdbvoädie

llaOfil lX)al}v ift es freilid?, 6a§ es 6em fleinen ^anb\x>^vtcv oft fd]Ied}ter

$cl}t, als 6em in regelmäßiger £oI?narbcit ftel}en6en 2(rbeiter. (gel^ntaufenöe

pon ^an6tDerfern rer6ienen feine ^ 2Ttf. am Cag. 2(ber am fd]Ied]teften

gel^t es 6od] 6em ^an6tt)erfer in 6en fonferDativen ProDin3en, un6 am

hc^kn c,cl}t es il}m nod? immer in in6uftriell Ieben6i$en @e$en6en. Das

mug 6er ^tusgangspunft feiner politifd]en (Ermägungen tDer6en. IDo

(ßrof gütcrfyftem ift, $e6eil?t fein IHittelftanö. (Ein 6emofratifd^es

X^anön^erferprogramm müßte äl?nlidj wk ein Bauernprogramm Pon 6em

u)irtfd}aftlid]en ^i^f^^imenl^ange 6er 6urd]fdjnittlid^en £ol}nI)öl}e mit 6em

Per6ienft 6er ^an6u:>erfer un6 Kleinfaufleute ausgel^en. Wo bk IHaffe

ein gutes (Einfommen I^at, perbrandet fie KIci6er, Sd^ul^e, Cifd^e, 'Betten,

Brot un6 ^leifd?. Das, mas u:)irflid^ I?an6u?erfsmäßig Ijergeftellt mer6en

muf, wivb aud] feine (5enoffenfd]aft 6er 2trbeiter 6en ^an6u)erfern mU
3icl}en. Iln6 im übrigen: 6er ^an6tperfer felbft foE ftd] 6ie ^orm 6er

^enoffenfd]aft aneignen, un6 (3enoffenfd]aft u:?ir6 fpäter pon (Senoffenfd^aft

faufen un6 avbcikn laffen. Das erfte aber, u^as 6ie Jii^^^^ ^^^ ^anb--

ujcrfer hvandit, ift eine äußerft tüdjtige BiI6ung 5U (5efdiicf un6 (ßefdjmacf.

£eute, 6ie ettpas fönnen, tper6en, folange 6ie XDelt ftel?t, ftets gebrandet

tper6en. Das muß 6er liberale ^uf ans ^an6u?erf fein: £eiftung! Der

fonfcrpatipe ^uf Ijeift I?ier rc>ie fonft: 5d]u^I
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(5cra6c aber im Gebiet bcs l\Iom(3cit)crbcs tritt b>as Konfcruatiue

oft in bei- ^ävbuncs 6cr antifcmitifd^cn propatjanöa auf. Der Hntifc»

mitismus ift Konfcrimtisnuis iinariftofratifd^cr 2trt. Per mit 6em Caufc

^or Vincsc un5ufrie6ene I^anötperfer mac3 von 3n6uftrie imb 2(rl)eiterfra$e

nichts ttnffon, bcnn bxc ^abxif ift il?m 6ie c^rögcre Konhirrcntiu unb 6er

„2lrbeiter" ift 6er (Seift 6er Unrulje für feine en^e IPer!ftatt. Was aber

Ijat er mit 6en Jjerren 3U tun, 6ie im Bun6c 6er £an6u:)irtc über (5c'

trei6eprei5 un6 ^IToIferci Perl?an6eln un6 6ie ^afen jao^en, tpäl?ren6 er

^ellc 5ured]tfdMici6et? ^ür iljn fd]eint eine Politif mie c^efd]affen, 6ie

alle 5dHi6cn 6er Heusoit 6urd^ 6ie 35»^t^<^Ii^^" Ijernor^erufen fielet. Der

3u6c foU 6er '^ypus 6er (SeI6tt)irtfdjaft fein un6 mit feinem fapitaliftifd^en

(Seifte 6as braue un6 bie6ere Deutfd^tum 6urd}fe^t un6 5erftört Iiaben.

Dag 6ie <5eI6n)irtfd^aft aud) 6ort i(?ren Sie$es3u$ Iiält, tpo ftd) feine

3u6en fin6en, un6 6af es ^an6n)er!er» un6 Bauernnöte aud) 6ort $ibt,

wo webet 6er l\re6it nod) 6er ^an6el iü6ifd? beeinflußt fin6, w'wb vcv-

Reffen. €5 gibt feine bequemere, aber aud] feine unfrudjtbarere politifd^e

(Srun6formel als 6en 2tntifemitismus. TMan ftcljt 6as am Sd^icffal 6er

Derfd]ie6encn antifemitifd]en (Sruppen. Keine ein3i3C große politifd^e ^mq^e

fatm üom antifemitifd^en 5tan6punft aus $run6fä^lid] erle6ic!,t U)er6en. Der

2tntifemit fann für un6 gcc^en flotte, für un6 gegen ^ölle, für un6 gegen

2^eid]stagsmal}lred]t fein. €r bat in ftd) feinen politifdjen ^alt. Desl^alb

n?er6en 6ie Ceute, 6ie il?m 3uerft braufen6 3ujubeln, fo fd^nell feiner mü6e.

Selbft antifemitifd]e ^üljrer marnen 6ar>or, 6en 2(ntifemitismus all3ufebr

in 6ie llTitte 3U ftellen. 2(gitation, aber feine Politif! TXlk fragen u>er6en

3U perfönlid]en gänfereicn l?erabgeu)ür6igt. Iln6 6abei l?at 6er 2tntifemt>

tismus 6ie 6eutfd]e ^reuc un6 Bie6crfcit ftets befon6ers reid)lid^ im I]Iun6e!

Seine u>irflidie ^eiftung aber fommt im Saufe 6er ^aljve rorausfid]tIid>

6en Demofraten 3ugute. Der ^Intifcmitismus ift nämlid^ unter allen Um*

ftän6en ein „Clement 6er Defompofttion" im fonferpatiren £ager. Die

meiften Staatsbürger, 6ie er r>on 6en Konferratipen abgefpalten Ijat, tt>er6eii

fpäter, n:>enti 6er antifemitifdie Haufd] porbei ift, nid^t n?ie6er fonferpatip,

fon6ern fallen früber o6er fpäter als IHitldufer 6er So5ial6emofratic 5U.

(£s ift pielerlei Polfs, 6as 3ur fonferpatipen Politif geljört. Die

(5roggrun6befi^er Ijaben es perftan6en, fid^ mit (Sefolge 3U umgeben,
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tpeit bcffcr üerftanöcn, als bic inbiiftrielleii llnterncbmcr. Die IDäl^Icr»

^al)Un ftnö folgenöe:

1898 1905

Dcutfcfjfonfcrorttiu 859 222 9^8 \\s

^rcifonfcroatiu 5-^3 64;2 535 -^o-^

3unb bei- £anbu>irtc U0 389 U8 759

2Intifcmitcii 28^^ 250 2^^ 5^3

Keine partei aber Ijduyt in iljrer (Sefamtipirfun^ ipenic^er von 6er

IDäl)Ier$iffer ab als bic fonfcruatiue. Sic arbeitet inöireft. Zlad} allen

Seiten fud]t fte 2(nc^Iieöerun^en 3U Poll5ieI}en. Jbre IDirfim$en reid^cn fo^ar

bis tt?eit in bas in6uftrielle Gebiet binüber, un6 inelfadj ftn6 es 6ie aller*

oberften Kapitaliften, 6ie bcn (Sipfel 6er Dornebml}eit 6amit erflinimen,

6ag fte „freifonferpatip" u?er6en. 3^^ ^reifonferpatiren eint ftdi ^abrif

un6 Kul^ftall, beiöe aber muffen 6ort von einem $etr>iffcn $ol6enen I^audi

nmc^eben fein. Va^ aber 6ie l\onferi?atir>en in foldier IPeife eine ^^^^^^

l}aben, in 6er fte ftd? felbft 6er in6uftriellen (Dberfd]id^t berndditi^en, ift

für fte felbft i?on allerl)öd)ftent IPerte un6 fiir 6ie DolfsenttDicfelunc^ int

gattsen r>on rerljän^nispoller IDirfuny, 6enn fo wivb 6er im fonferratircn

IPefen lieC)en6e 2tntiO"6uftriaIismus rcrfdileiert.

Diefer 2(ittiO"6uftrialismus ift ftets hei allen fonferpatiucn 05rupp*-'n

r>orl)an6en, unr6 aber ttm* auf 6cn Hnterftufen offen 3UöeC)eben. Die

fonferuatipe Q)berftufe permei6et aus p^^^i^if^?*''^' '^rfaljrenbeit 6iefcn

©e^eitfa^ in feiner reinen Sd^ärfe 5U fonnulieren. Jljr c^ea'>öbulid^or plait

ift 6er: man mug ntöcslid^ft piel Unfrie6c 5U)ifd)en 6er in6uftriellcn 0ber=

fd)id]t un6 Unterfd^idjt fäen, in6em man ntit 6cn llittentebntern 3ufamnten

6ie ^{rbeiter politifdj 6rücft. Huf 6iefe XDeife perl}in6ert man 6ie (£inbcit

6er (ße^enfeite un6 nöti^^t 6ie Unterneljmer in 5<5Üf^^ü^i^ Kon^effionen 3U

madjen un6 6en polttifd^en Porranc> 6en Konferpatipen 3U überlaffen.

Diefen pian Ijat 6ie acjrarifdie Hriftofratie ntit feltenen XInterbredninc>eit

un6 mit auffallen6 piel ^rfoLj 6urd^3efübrt. Das in6uftrielle Unterneljmer^

tum Ijat ftdj politifdi ins Sd)lepptau neljnten laffen un6 ipir6 fdjipor

6arimt fdntpfen ntüffen, frei 3U tper6en. Kanalporlac^e un6 ^an6els*

pcrträc^e ftn6 aber unporfenitbare 2ln3eid]en, 6a§ 6iefe fonferpatipe IlIetl}o6e

eine (5ren3e l?at. (Es ntuj5 irc^enbmann 6ie 2iuseinan6erfe^un<5 3U>ifd^eu

6cr alten un6 neuen ^triftofratie fontnten, un6 für 6iefe 2luseinait6er«
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fcfeun$ hat man bereits rerfud^t, ftd} mit 6er in6nftriellen llnterfdnd]t ins

(Einrcrnebmen 5u fe^en. DerDerfud) biej]: fonfcri^aliücr So3iaIismu5.

Per fonferratire 5o5iaIismus berubt auf 6cr liefen, nur aus taftifd^en

(5nin6en meift rerfd^Ieierten (Se^^nerfduift öes ac>rarifd>^n 2ibcls q,cq,cn

^e]I moöenien l\apitalismus. Va 6ie 2(rbeiterflaffe bcn liapitalismus

aud^ ibrerfeits befampft, fo ift es fdv^inbar mö^Iidi, unter 6er ^onnel

6es 2Inti Kapitalismus ^lararier un6 Proletarier 5U rercini^en. IlTan

überftef^t 6abet 6en feljr ruefentlidien Ilmftan6, 6ag 6er Proletarier 6en

Kapitalismus mu- infofern befdmpft, als er ron il)m erijöljten Hu^en,

ja, toenn mocjlid^, feine €eitun<$ cjetDinnen u?ill, 6a§ aber 6er 2($raricr

c,c^en bas fapitaliftifd^e Prin5ip als foldies ftreitet. jmnterl?in ift 5U3U«

'icbcn, 6af es gefd^id^tlidie ^ac^cn c,chcn fann, in 6enen 6ie 5tt?et rer«

fd]ie6enen gönnen 6es ^ntifapitalismus $emeinfam arbeiten fönnen.

\£inc foldje £a^e fd^ien beim Be^jinn 6er 6eutfd]en liberalen XDirtfdiafts«

perio6e rorI}an6en. Die 2(rbeiterbetDe$ung n:>ar nod} 5U unentu?ic!elt, um

als Pcrtreterin eines prin5ipiellen 3^^iift^*i^Ii^^^5 Befor^^nis einflößen

5u fonnen. IPas man beforc^te, toar iljr politifdj repolutionäres Huf*

treten. 2lller fonferpatiue (Se^enfa^ toar $e^en 6as IHandieftertum $e=>

rid^tet, 6iefe erfte, irefentlid^ auflöfen6e ^eftaltun^^ liberaler XDirtfd^afts*

politif. 2Ttan reru?ed)felte Kapitalismus un6 IHand^cftertum un6 I}offte,

6ie ^trbeiter buvd) llnterftü^ung iljrer ;Jor6eruncjen als antimand]efterlid]e

^ilfstruppe rertrerten 5U fönnen. <3ucjleic^ empfabi ftdi 6iefe Unter»

ftülsun^ aus allgemeinen 5taats$efid^tspunften für Beamte un6 Vertreter

6cr IDiffenfd^aft. 2lus 6en Greifen 6cr le^teren ftammt 6tc treitere

Durd^arbeitun^ 6er $an5en ^bce 6es fonferpatipen Sozialismus. €s

u^aren meift 5d]üler 6e5 hdannUn PoÜsroirtfd^aftlers £oren5 ron Stein,

bereid^erl 6urd^ J^bcen von ^o6bertus, 6ie in 6iefe Babnen einmün6eten:

2I6oIf IDa^ener, ron Sd^eel, Janna\d), f)iI6ebran6. 3^^"^^'^?^^^ ^^^ ^^^''

fematipen Kreife tparen Ku6oIf meyer un6 (Sel^eintrat IDa^ner 6ic

^auptpertreter 6iefer ^id^tung. Politifd} aber Ijat fte nur eine, aller*

6in5s fel}r be6euten6e, 2t$itationsfrafl $efun6en in ^ofprebt^er Siödcv*

I^eute, rpo 6ie fonferpatipe Partei Stößer fallen gelaffen l}at, fann 6er

aan5e feiner Arbeit 3u$run6e Iie5en6e ^e6anfe als porlduftg erle6iat

angefeben rper6en, es hkihi aber bodq wal)v, was von Ijoljer Stelle aus
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bei einer '2aq)bq>de(^en):}C\t 511 fonferpatiüen ^erren gefprod^en tporöen fein

foU: „(£r ift ja flüc^er als il^r alle!"

Slöcfeu ift in 6er fonferr>atiüen Partei gefallen, als 6iefe ftd)' unter

Bismar^fd^em Drucf 3um Havkü mit 6er in6uftriellen 2trifto!ratie entfd^Iof

.

Der Kartellgeöanfe ift 6as ®e$enftü(i feiner ^tuffaffung innerl^alb 6es fonfer*

patiüen Denfens. Um eine fd^u^3ÖlInerifd]e IHajorität 3U I^aben, c>ah man

6ie 3^^^ ^^^ 2trbeiter$ett)innun9 auf. ZTTan mar bereit, fo3iaIpoIitifd]e

Kaffen nüt 3U befd^Iiefen, meil Bismarif 6ies tDoUte, aber man mollte

feine fo5iaIe „Dema^o^ie", fein (Eintreten eines felbfttätigen 3n6uftrie*

arbeiterftan6es in 6ie fonferuatipen Heiljen. Siödev l}at in i)er3tDeifeIt fdjmerer

Ca$e „vok ein £örr>e $e!ämpft". Oljne 6en ^inter$run6 6er ^uftimmung

6er agrarifdien 2lriftofratie ift aber fonferr»atiDe So^ialreform unmöglid?.

2Cuf lan^e §eii Ijinaus ift 6ie inö$Iid]!eit 6er IPie6erI}oIung 6es

Stö^erfd^en ©ebanfens ausgefd^Ioffen. J^i^t fommt erft eine Perioöe

$efteigerten fonferr>atit)en ^e^enfa^es $e$en alles, toas 6emo!ratifdj un6

fo3ial ift, ein mit ^än6en un6 ^üfen $cfül}rter Kampf für 6ie alte

^errfdjaft. 3" 6iefem Kampfe tt)er6en tro^ aller (Be$enfä^e 3^'i^iiftne*

ariftofratie un6 jnbu\tvkpvoletanat $emeinfam $e$en 6as 2t$rariertum

fteljen. Die €ntfd]ei5un$ für Deutfdjlanös inöuftrielle ^efamtentmidelun^

muf l}erbei$efül}rt u?er6en. Solange 6er Kampf um 6iefe (£ntfd]ei6un$

mäbrt, muf 6ie fonferuatipe Politik immer reaktionärer u?er6en, um alles

3u l}emmen un6 3U bin6en, voas 6as neue Deutfd]lan6 an Stelle 6e5 alten

fe^en roill. €rft 6ann, toenn 6ie (£ntfd?ei6un$ gefallen ift, toenn unferc

IDeltl^anöelspolttiB c^e^K^i l}ai, bann voivb 6er nid]t unbeträd^tlidje Heft

alter 2(rifto!ratie in 6ie Cage fommen, in 6er je^t 6ie Corys in €nglan6

ftn6, fte U)er6en 6en in3n:>ifd}en mädjtiger, ftelbftän6i$er un6 3al}lreid)er

geu)or6enen Arbeiter ron neuem 3um Bün6nis gegen 6ie in3mifd]en übcr^

mäd^tig geu?or6ene in6uftrielle un6 ftnan3ielle 2trifto!ratie einla6en. Dann

aber Ijanöelt es fid} nidjt mebr um 6as (£inbe3iel}en 6er 2(rbeiter in 6en

fonferpatiüen ^eerbann, fonöern um ein Kartell $leid)ftel)en6er ©röfen

im gemeinfamen Kampf gegen eine 6ritte. Pon 6iefer ZHÖglidjfcit fut6

ujir aber in Deutfd]lan6 \ovocit entfernt, 6af es je^t gar feine anöere

Zluffaffung geben fann, als 6ie 6er abfoluten politifdjen ^ein6fd)aft

3U?ifd]en Demokratie un6 Konferr)atismus.
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TOcnn alfo bcv foitfcrratirc 5o5taIis]niis Siödcvs awd^ iiid^t 3ur

(fntfaltun^ fomincn foiintc, ^a er 5U einer ^efdjidjtlicf) uncjeei^netcn <3ett

auftrat, fo hat er 5er ireiteren (Enttütcfelunc^ 6od} infofem rDefcntltdje

Pienfte cjelciftet, als buvd) 6en Perlauf 6er Stocfcrfd^en 2(c^itatton bk

iriocslxd}h\t, ftaat5erbalten5e Politif xmb relt$iöfe (Scfinnunc^ mit 2(rbcitcr«

n\ninMidifeit 5U r>erbin6en, treiten Ixreifen flar ^ctporöen ift. Der Per»

faffer 6iefe> Budics ift bei ireitem nid^t öcr ein3i$c, für 6en Stöcfer btn

IPeg 3um freil;>eitlid]en, raterlän5ifd)en Sosialismus frei gemad^t t?at.

jn einem Punft trennte ftd? StÖcfers imb unfere 2(rbeit: er blieb fon»

ferr>attt>, tüir nniröen antifonferpatir> nn5 tr>er6en un6 muffen es bleiben

in 5er fidleren (Erfenntnis, 6ag es für 6ie (ßefamtsufunft 6es Paterlan5es

un6 für 6ie ^u^unft 6er ^(rbeiterbetDe^ung im fpe3iellen nid^ts Sdjroereres,

aber audj Höti^eres un6 XDidjtigeres $ibt, als 6en Brudj 6er Porljerr«

fdiaft 6er alten ^errcnfd^id^t im preufifd^en 0ften.

in. Die inbufiticUe Hriftofrattc«

Der 2lus6rucf „in6uftrielle 2(rifto!ratie" ift für 6as, moron tDir je^t

re6en trollen, ettt>as 3U en$, aber er ift 6odj beffer als 6er an6ere „faTpxia'

liftifdie 2triftofratie", 6a er genauer 6as (Entfieljungsgebiet 6er neuen

artfto!ratifd)en ^efellfd]aft beseid^net. (£in3elne Kapitaliften, 2(rmee*

lieferanten, Staatsbanfiers, Perfeljrsunternel^mer uftD., 6ie $ca6elt un6

6amit ariftofratifd} gemadjt tt?ur6en, l}at es immer (^cc,ehm, fie aber biI6en

feine neue 2trtftofratie, fon6cm nur eine bistDeilen fra9tr>ür6i$e Bereid^erung

6cr alten. 2ludi I^atte fd^on 6as Bürgertum 6er vergangenen ^al}V'

I)un6erte feine patri3ifd)en (5efdiled)ter, e6Ien ^äufer u. 6gl., aber aud?

6iefe 2(6elsclcmcnte 6er alteren Sta6tfultur tDaren nidjt ftarf genug, 6em

2lgrara6el eine glctd^ ftarfe Kraft entgegen3ufe^cn. Crft mit 6er mo6ernen

3n6uftrie ftieg ein neues, in fidj einl}citltd>es f)errenDoIf Ijerauf: bas

®ro§unteme^mertum. €5 biI6ct 6en Kern einer neuen tDirtfd^afts«

politifdjen Poüsgeftaltung, an 6en ftd} ftnansiclle, fommer5ieIIe, led^nifd^e

(Srofen anfd^Iicfen. (£in neues lÜadiU unb IDilIens3entrum ift r>or»

I?an6en, teilmeis nod^ unDerftan6en, politifd? nod^ unbeljolfen, aber r>on

groger (£ntu?ic!elungs fdl^igfeit un6 ^ufunft.



XDenn man 6ie a^rarifd^e 2(riftofratie feljen will, bann mu§ man

ponimcrfd^c ^Rittergüter unb Sdjiöffer betxadikn, trenn man aber einen

€in6rucf öer neuen 2triftofratie l}aben voxü, mug man nadj 6em rfjeinifd}*

tpeftfälifd^en 3"^uftriebe3irf geljen. Dort ift öer Cypus bes inöuftriellen

^errfd^ertums am rcinften ausgeprägt. ^vo\\dicn ^ol^en <£ffen, Sdjienen,

XDal3U)erfen tljronen 6ie €ifenfürften, 5ie geborenen ;Jüf}rer öer neuen

IX)irtfd]aftsentn?i^eIung. Hm jte I^erum gruppieren fid) öie '^nl}ahev öer

KoI^Ienujerfe, öer d^emifd^en ^abrÜen, öer größeren Cejtiletabliffements,

öer Seeljanöelsgefellfd^aften, XDcrften unö Banfen. Stufenu^eife folgen

jnl^aber von Baufabrifen, Ceiter öer Konfeftionsinöuftrie, Por5elIan«

fabrifanten, (Srofbrauer, Papierfabrifanten u\vo. €s gibt fein fjerolös»

amt, öas öiefe 2(rifto!ratic eintragt, unö feineti got^aifdjen Kalenöer für

3nöuftrieprin3en, aber öas Polfsleben als <5an3e5 füljlt öie neue (Er*

fd^einung, unö Hamen n?ie Krupp, Stumm, ^eyl. Siegle, Porfter, Pof,

Siemens finö nur ein3elne aus einer langen Hei^e. Die Statiftif fann

felbftüerftdnölid? auf öiefem Gebiete nur gan3 allgemeine ^tn^altspunfte

geben. 3^^^ 3^^^^ ^895 tPuröen im öeutfd^en öeu?erbe \7 %\ Betriebe

mit mel?r als 50 2(rbeitsfrdften ge3äf?It. ^cdimt man öie 3"^^^^^ foldjer

Betriebe im allgemeinen 3ur inöuftriellen 2(riftofratie im ipeiteften Sinne,

unö red^net man öie ^anöelsariftofratie I}in3u, fo muf man fd^on Ijeute

öie l{opf3al?I öer neuen 0berfd}id)t öer öer alten gleidjftellen. ^inan3iell,

u:)irtfd^aftlid} beöeutet fd^on je^t öiefe neue 0berfd}id}t mel}r als öie alte,

unö, n?as öie ^auptfad^e ift: fle voäd}\t tdglid?. Politifd? beöeutet fie

nod} tüeniger, ipeit n?eniger als öie alte, aber öas roirö fid} r>orausftd]t*

lid] dnöern.

Bei öer BerufS3dl}lung von 1(895, öer legten, öie u?ir bis jei^t

Ijaben, fanöen ftd} (Srofbetriebe im genannten Umfang unö öarüber in

einigen ^err>orragenöen (£rn:?erbs3U?eigen in folgenöen §a\)Un:

23augen)crbc 5 298

dcrtilinbuftrie 5 260

3nbuftnc btv Steine unb (£ibcn . . . . \ 930

„ „ ZTal^rungs* unb (Scnu§mittcl . \ 856

„ „ IHafd^inen unb 3"ftrumente . ^ 628 1

„ „ IHetallüerarbeituiuj . . . . ^22?
Bergbau, f^üttcns unb Salincnmefen . . . \ [^'k >
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Die unaclunire Steic^erun^ 5cr llTittcI öes lliitcrncbincrtuins lägt

ftd} al^ncn, a">onn man 6te IDcrtftatifti! öer Proöuftton einiger nioiitaucn

3n6uftricc>cbiotc ftch porfüljrt. Die S'x^cvn hcbcuicn ^TTillionen IViavf:

1888 1893 1897' 1899 1901 1902

5tcin!obIcn 5ik[ 'k3^ 6-^8 789 (0^5 95^

BraunfoMcn ^\ 55 66 78 [\o ^03

Kalifalsc \5 2\ 26 52 ^3 ^0

(SifcncrjC '^0 '^0 60 70 72 66

Kobcifen im fjüttciibctiicb . 191 2^6 550 'löG ^^92 ^^56

628 850 U50 ^25 ^732 ;6;6

IVcnn eine fo fur^c Spanne ^cii ^cnü^jt hat, um öerarti^e VOcvU

fleiC)erunC)Cn bcs Umfa^es I?crDor3m*ufcn, fo ergibt \id}, vokvkl §uwadi6

an roIf5tDirtfdiaftItd]er ITTadit in n?cni$en 3<^^?i^5'-'I?^i^^^^ ^^^ Gebiet 6e

c;ro§in6uftrielIcn Unternel^mcrtums ftd} anl^äuft. Scibft 6ie XDirtfd]aft5=

frifts brincjt nur perl}ältnismä§i$ öcringe Senfun$. J^^o^^W^ti ift bcv

fleinc Hieöer^jan^ länc^ft n?icöer ausgeglidjen. €5 I^äuft fid] in bcn

(SroßftdMcn unb 3^^^P^^*^^^5i^^^" ^^^ Pcrmö^en, bas allen Bcfti§ 6cr

2('^rararifto!ratie in ben Sdiatkn ftcllt. Das in Preufen 6er (£r$än5uni$5=

ftcuer unterworfene Permö^en tpud^s in 6en Stäöten ^mifdjen 1(895 un6

H902 um nidit roeni^er als um mel^r als 9 ITTilliaröen ^.ITarf, auf 5em

£an6e um 2^2 2TtilIiaröe. Die (Sefamtfumme öicfes Dermöc^ens ift in

6en StäMen ^7 5811 ZTtillionen VTiavf, auf öem €an6e 28 076 Millionen

21Tarf, mobei 3U h^bmhn ift, 6af riel meljr inöuftrielles Permö^en auf

öem Canbe als a9rarifd]es Permöcjen in 6er Siabt rerfteuerl xvivb.

IDäl^renö 6as I^ermögen 6er rier ProDin5en 0ftpreug'en, IPeftpreu^en,

Pommern un6 Pofen 5ufammen nur 5795 Millionen ausmad^t, hat

allein 6er ^e5ierun$sbe5irf Düffel6orf 5298 ITtillionen un6 6er Ke$ierun$s*

bewirf IDiesba6en 5^28 IHiüionen lUarf. Diefes Dermögen l}at 6en

mammoniftifdien tlrieb, f\d) pcnneljren 5U tDoUen. Da3u braud]t es

immer neue Einlagen, un6 3mar ^nbu\tm'2Xnlac,cn, ^yipotlidm''2inlaC)Cn,

5taatsfd}ul6en im J^il^nö un6 2tuslan6. (£s rerlan^t nad} (5rün6uncjen,

Bauten, ITcafdiinen, Sd]iffen, plantaren, nadj immer neuen formen r»on

(Sefdidflen. IDenn ir$en6u)o un6 \vg,onbwk 6er Sd^laf über ein IPirt«

fd^aftsc^ebiet ftd? legen roill, 6a genügt 6as eine IDort „®el6", um es

5u a>ec!en, alle Berge muffen il^re 5d)äi^^ I^ergeben, alles 2(uslan6

mug Cribut 3al?len, ITtillionen 2lrbeiter muffen frül? aufftel^en un6 lange



Stnnbcn arbeiten, enMofe ^üler5Üöc muffen faljren, Polen treröen 5U

^unbeiitaufenöen nadi IDeftfalen üerfradjtet, neue Beöarfsartifel fomnten

auf, neue SiäbU enlfteljen, alles, meil bas Kapital öer neuen ^riftofratie

tpad]fen toill. Der Kapitalismus ift mit <Seu?aIt $efommen, fpdter als

nad> ;Jran!rcid? unö ^nglanö, aber ftürmifdjer. Dom öeutfd}»fran$öftfdjen

KriccsC an, r>om ITtilliaröenfe^en l?er, begann 6as arme Deutfd^Ianö reid^

3u tperöcn. ^eute fdjon fa$t man, es fei rcidjer als ^ranfreid?, un6

tDenn es bis je^t nod^ nidjt reid^er ift, fo tperöen toeitere 5el}n 3^^^^

$enü$en, es 6a3u 3U mad^en. €inft (^ah es 5d]Iöffer nur in öen ^efxöen$en

unö auf Rittergütern, je^t ift je6e grofe Stabt von einem ^etoinöe feiner

Pillen umgeben, öeren befte unfere Dorfaljren 5d]Iöffer genannt ^oben

ttJüröen. Der einem ZHenfdjenalter reifte öer (Englänöer allein in fonnige

fernen, jefet gibt es fein Klima, voo nid^t öeutfd^es (5elö 5U flirren

beginnt. Der inöuftrielle unö fommer5ieIIe ©etoinn fd^afft ZTTenfd^en, öie

<xls UTotto Ijahcn „leben unö leben laffen", fleißig unö fparfam, raftlos

tm ^cfdjdft, bel^aglidj unö opulent 5U ^aufe, nur aber feiten geneigt, öas

,„Iebcn laffen" u?cit über ftd? unö if}re näd^fte Spljdre aus3uöel}nen.

2tls öie neue 2(rifto!ratie auffam, l}aiU fte öen Crieb öer Zladi*

aljmung alter Pomel?mI?eit, überl?aupt öas 2(nfd]Iufbeöürfnis an öie

beftel}cnöe agrarifd^e 2(riflofratie. ITTan u?olIte gern ^reil^err vocvbcn, bei

öer @aröe öienen unö fd^narren fönnen ujie ein Ceutnant. (£s gibt nodj

je^t fel}r hcfannU Beifpiele öiefer ^rt, hex öenen alleröings oft me^r öer

XDunfdi an3uerfennen ift als öas Können. ITid]t jeöer ^ammerfd^mieö

^irö in 3U.'>ci (Generationen ein tt)irflid]er 2(riftofrat, felbft roenn er ftd}

duellieren u?ill. 2Xhev öiefe erfte nad]al]menöe ^orm öer neuen 2(riftofratie

gel}t ü]berl}aupt 3U €nöe unö mad]t einer Generation pia^, in öer man

ftd^ lieber ^crr Kommer3ienrat nennen lägt als ^err Baron. 2ln üielen

fleinon unö großen ,5eid]en erfennt man, öaf fid} in öer neuen ^err«

-fdiaftsujelt ein eigener fo3iaIer (Beift bilöet, ein getoerblid^er

5tol5, öer fid^ in feiner XDeife über öen Getreiöeproöu3enten»

ftol3 crljebt. Diefe gefellfd^aftlid^e Umbilöung tpirö politifdj üon toeit«

^el}enöen folgen fein.

2ii\s öer gefellfd]aftlid]en Spannung 3U?ifd)cn alter unb neuer 2(rifto*

^ratic cru?äd]ft in öer le^teren öas 6efül}I, ftd] an öie Stelle öer erfteren
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fe^en 3U trollen. Dcnnit beginnt öer poItttfd]c 3"fiin!t 6cr neuen Klaffe,

öcr bis jet^i \d)wad} ift. Bis je^t bel^errfd^te 6as (ßefdjdft als (5efdiäft

öas Dcnfen. ITun aber 5cic^t es fid), tpie feljr öas (ßefd^dft mit allen

möcslid^en politifd^en Perljdltniffen 3ufammenl?dngt. Durd) 6ie wcxivcv*

3trei^te (jefd^dftlid^e Synöifatsbilöunc}, buxd} ^anöelsfammern, liontntunal«

anc^elec^enlieiten, Steuer* un6 (Efporlerlebniffe wirb öer Sinn für Klaffen*

intereffen ^efdjdrft. Die ftarfe ®efd]IoffenI;eit öer Ztrbeiterbeme^uny tut

bas irrige 6a3u, 5ie 2trbeit^eber 3ufamnien3upreffen. Selbft öirefte Kon*

furrenten entöecfen 3aI?Ireid]e <5emeinfame 3ntereffen un5 befommen ^u^cn

für 6as, mas man fann, n?enn man $emeinfam tt)ill.

3n 6er 5o3iaI5emofratie beurteilt man öiefe Dinge pielfad^ f^^'i?.

Itlan Ijai jld^ 6urd? 6ie Darftellung 6es fommuniftifd^en ZTTanifeftes r>er*

leiten Iaf[en, 6en inöuftriellen Kapitalismus als Idngft fertig unö bereits

tDieöer abfteigenö unö 3erfallenö an5ufel?en. ZTtan l}ielt öie bürgerlidie

Belegung pon ^8^8 für öen einsigen politifd^en 2tft öer bürgerlid^en

Klaffe. Diefer 3^^^^^ reröirbt öie ^an^c bisl?erige öemofratifd^e Politif.

3^" 3^^^^ ^8^8 gab es nur erft ein erftes Stammeln öes neuöeutfdien

Bürgertums. XDer fanöte öenn öie 2löpo!aten unö Profefforen nad}

;Jranffurt? XPoren es nid^t piel mel?r öemofratifd^e ^anömerfer als Unter*

neljmer im l?eutigen Sinn? Der bürgerlid^e Ciberalismus pon öamals

befaf nod^ feine tragfdl^ige Sdiidit Dal?er fonnte er aud^ öie (Erfolge,

öie \l}m öie politifd^e £age geu)dl}rte, nur öürftig ausnu^en. (£r 3erbrad),

als Bismarcf xi}n m öie ^anö nal^m. 0l}ne feftes cinl^eillid^es (5efül?I

für ZTlad]tfragen, üerfagte er gegenüber öer UTilitdrforöerung IDill^elms L,

fpaltete fid? an öer 2^bemn\täisvoxlac,e, fonnte öie liberale Heid^stags»

majorttdt nid^t feftl?alten, nad]öem er einen Ceil feiner IPünfd^e erfüllt

l^atte, unö pergeuöete feine Kraft in Streitereien 3u:)ifd?en militdrifd^em

unö unmilitdrifdjem ;JIügeI. IDdI?renö öie mirtfd^aftlidje Beöeutung öer

neuen (5rofbürgerfIaffe im neuen ^eid^e n?ud)s, mar alle Politif im

(ßrunöe nod? fonferratip. Solange öie (Srofgrunöbefa^er ^reil?dnöler

tparen, l?atte Deutfd^lanö ;Jreil?anöel unö befeitigte felbft öie öamals

notigen (£ifen3Ölle. ^Is öie (5rofgrunöbeft^er Sdju^soU moUten, mugte

öie 3nöuftrie mitgeljen. 2Ille mefentlid^en Beamtenftellen blieben fonfcr*

potip. Der ^anöel unö öie 3^^uftrie feufsten über eine Bureaufratie,
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6ie von i^rem £ehcn un6 IDoUen fo vocmq, t)erftan5, aber es feljite rief,

6ag pe fiti? fagle: tpir muffen unfere Söl^ne in öie PertDaltun^sfiellen

urxb ITtintfterien bringen, bamii unfere 3"^wfti^i*^ trad^fen, blül}en im6

5ins tragen fanni

(£rft mit öer 2leöierunc^S5eit Ixaifer XX)iII}eIms 11. fing öie

neue 2triftofratic an, fid? iljrer politifd^en ^tufgabe ftärfer be«

tDuft 3U meröen. ßloüc, ^anöelsoerträc^e, Kanal ftnö Tinsbmde il7re5

tüirtfdjafllidjen IDoUens. XDir tperöen fpdter seilen, tr>ie fel?r 6cr Kaifer

groftnöuftriell öenft. <£r vocdte bk IHöglid^feit, 6af im Deulfd]en Ueid^

ein inöuftrieEes Hegiment fein fönnte. Von je^t ah muf mit öem Ein-

treten öes neuen (Elementes in öie Staatsleitung mie mit einer foinmenöen

^ai\adi^ gered^net toeröcn. XDir muffen öesl^alb unterfud]cn, u?eld^e

poIitifd)en IPirfungen öiefer Hmfd^töung l)abcn fann.

Das natürlid]e 3^^^^ ^^^ ^runöbefi^er ift öer $efd]Ioffene ^anöcls«

ftaot, in öem es feine anöeren „Brotl^erren" gibt als fxe. tDcr öas Brot

in öer ^anö Ijat, bel^errfd^t öas Polf. Brot ift £eben. 2Ttad)t alle

Ören5en 5U, I^altet alle IDetoirtfdjaft ab, unö il?r meröet feigen, öaf man

I^ungemö por öenen fniet, öie roUe 5d}euncn I^abenl Jn frül^eren ^al}v

I}unöerten l}at man in 3^^?i*<^n fd]Ied)ter (Ernten öiefcn ^uftanö bud^ftäblid^

gel^abt. 3<^f^P^ ^" Üq^ypkn ift unö bleibt öer Hrtypus öes ^grarpolitifers,

öer ^etreiöe fammelt, um PoIfsfrei!?eit an3u!aufen. Den Crieb 3um ge*

fd^Ioffenen ^anöelsftaat nennt man Ijeute auf Jonferpatiper Seite „nationale

Polfsmirtfd^aft^'. 3^ IX)irfIid]!eit ift es pöllig unnational, abfid^tlid^e

BrotDerteuerung 5U treiben. Der Canömann foU leben unö arbeiten

fönnen, aber eine Garantie für Boöenrente braud]t öie ^efamtl^eit nid^t

5u üb,emel?men. XDas I^cute auf öer £anöu?irtfd}aft laftet, finö öie (Süter«

preifß unö ^ypotl^efen. Dort ift ein3ufe^en, aber niemals fann öas

öeutfd^e X)oIf fid? öem 3^^^^ ^^^ gefd^Ioffenen ^anöelsftaates mieöer

näl}evn. Es mu^, wenn es leben oill, in öie XDeltmirtfd^aft ^inein«

xoadi\cn.

XOas ift XDelttDirtfd^aft? VTian perfte^t öarunter öie ^Arbeitsteilung

öer HTenfd}I}eit als <0an3es. Kein Dolf fann me^r für alle feine Be«

öürfniffe feiber forgen, fonöem fd^afft öiejenigen Stoffe unö XDaren^ öie

geraöe feiner Einlage unö öer ZTatur feines Canöes angepaßt finö. Überall

8»
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bilbcn f\d} Svc^ialxiäkn am. €tn Volt arbeitet XDeiscn, Zitats, Hets,

ein anbcvcs Viel), f)ol3, <Dh% ein anderes ^abaf, BaumtPoUe, üa^cc,

ein anderes l\o\}U, €ifcn, ITTafd]inen, ein anberes (DI, (£I)emifaIien, Dünger,

ein anöeres Citcratiir, Kunft, papicr. Hatürlid) enttt?ic!elt ftd) 6ie Sadie

nidit fo fd]ematifd), tpie ftc l}ier aus$efprod}ßn tr>irö. 3^"^^»^ ^^^^ UTifdjun^

6cr proöufüon bleiben, nur ift darauf Be6ad}l 3U ncl?men, öaf tpir für

6ic IPcIttDirtfcbaft bas arbeiten, was voiv am beften leiften fönnen. VOmn

trir uns plagen vooüUn, SdjaftPoUe aus einem Bo6en 3U er3eu5en, 6er mit

2?übcn3U(fer roeit beffer rentiert,, fo tDüröen toir unflug I^anbeln. XDir

fübren §i\dct aus (aber oljne Prämie!) un6 fül?ren IPoUe ein. Hatürlid)

öürfen w'w 6abei !ein Stüd öeutfd^en proöuttiüen Boöens r»ölli$ preis«

c,ehm. VOo fein ^afer $e5eil?t, fonnen Kiefern tuad^fen. Unfere Kraft,

unfer Kapital, unfere 2trbeit muffen rpir aber in 6ie 2trbeits3ir)eige fte<Jen,

in öenen 6ie Deutfd^en mel?r getpinnen fönnen als anöere. ^(usnu^ung

bcx nationalen Proöuftipfrdfte in jeöer Kidjtung ift öie £ofungI

IDer öies in öie rid]tigen XDege leitet, 6er voivb „Brotgeber" un6 „Brot*

l?err". Das ift 6ie Ceiftung 6er neuen 2trifto!ratie.

Diefe Ceiftung tx>ir6 pon 6er finan3iellen un6 in6uftriellen 2(riftofratie

fcincstpegs muftcrgültig un6 poUfommen poIl5ogen, aber es ift aufer ilu*

nicman6 6a, 6er fte überijaupt in 6ie ^an6 nel?men könnte, llnfere Pro^

6u!tionsIeitun$ ift, tpie man \\d} auf fo3iaI6emo!ratifd]er Seite aus6rüdt,

pon £)aus aus anard^ifd?, 6. l}. es fel?lt il?r berpugtcr pian un6 tpeitblicfen6e

gcntralifation. Der ein3elne Pripatunternel?mer arbeitet nid^t nad} PoI!stpirt=

fdiaftlid]en ©eftd]tspunften, fon6ern nur nad} Profit. 0b er unfere DoIfs=

u)irtfd]aft 6abei in eine Kid^tung treibt, 6ie fte nid^t perfolgen fann, ob

er Pro6uftionen einfüljrt, 6ie an6ersrD0 in 6er XDelt einen piel befferen

natürlidien 5tan6ort Ijabcn, fümmert ihn nid^t. €r 6en!t pripatBapitaliftifd?

an fxd). 2i\xs 6iefcr „2(nard]ie 6er Pro6u!tion" ergeben ftd^ offenbare

ini§ftän6e, rpie 3. B. 6ie €inrid]tung gan3er (5egen6en für gemiffe Ceytil*

hvand]m, in 6enen fdilteflidj 6od^ 6er ^in6u 06er Cljinefe billiger pro»

6u5iert. Unfer im gan5en fo blül}en6es IDirtfd]aflsIeben ift im ein3elnen

6odi poll Pon falfd]en 2lnfd^en. IDir l-}abcn in 6er 5ei6enbrand^e mehr

perfudit, als unfer Klima getpdl^ren fann, l}ahm uns in einem Umfang

auf BaumtPoUenperarbeitung geu?orfen, 6er unferer geograpljifd^en (£ut*
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fcrnun^ rom (£ntfteI?ungsort 6cr BaunttDoUe fd^tDerlid? cntfpriest, tDoUten

fo^ar ^ofcnöl ex^enc,cn u. öer^I. 3^ ^^^^ fold^cn ;^ällcn $ilt audj t)on

öen 3"öiifii^i^fürften bas alte XDort: quidquid delirarit reges, plectuntur

Achivi, bas PoIJ mug öic 3^^^ii^<^^ feiner ^ül^rer mit 5eitrDeiIi9er

2XrbeitsIoft$!eit, Znangel un6 Cuberfulofe hc^al}kn. XO^nn öes^alb 6er

So5iaIift beffere Regelung 6er Pro6uftion for6ert, ift er tl)eoretifd? im

^cdii^ mir fann tr)e6er 6er Staat, bas ift 6er Beamtenapparat, nodq 6ie

Pereini^ung 6er 2Xrbeiter bei I?euti($er £a$e 6er Sadje für 6ie Ceitun^ 6er

Pro6u!tion in Belrad]t fommen. Bei6e fönnen mel^r als bisher Reifen,

6a§ ZHifgriffe r>ermie6cn tDer6en, aber 6te tDirtfcf^aftsleitung felbft

^e^ört nun einmal bem fapitaUftif^ett Unternehmertum. Kein

nod) fo berechtigter ®rott gegen i^re Krt ber ^errf^aftsfü^rung

tatm an öiefer tJotfstoirtf(^aftU(f^en tlatfa(^e etwas änbem* Die

2(uföabe 6er Demokratie fann nur fein, innerl)alb 6iefes nod] auftDdrts*

ftei9en6en Syftems Porteile 511 §ett)innen. Hie ift es für eine ^errfd^erfcl^idjt

(jut, tDenn fte unfontrolliert un6 un$el}in6ert iljren felbftifd^en 3^^^^^ff^^

folgen fann, am meni^ften ^ut aber bei einer rein 9eI6tDirtfd)aftIid}en

Ceitung, 6ie 2lrbeit als IDare bel^n6elt un6 miöebraud^te 2trbeiter tt)e$*

rüirft wk ausgepreßte ^itvonen.

3c ftärfer 6ie neue 2(rifto!ratie tDir6, 6efto mcljr a>ir6 fie perfudjen

muffen, 6ie Staats^eroalt il?rcn poI!su)irtfd}aftIid}en ^voed^n 6ienftbar 3U

mad^en, un6 5tDar fotDoIjI 6ie aufere Politik mie 6ie innere. Die aufere

Politif n:?ir6 unter 6em (Einzug 6icfer Klaffe 5ur r)an6els* un6 löeltmadjt*

politif, 6ie ^oUpolitit jum Syftem r>on ^an6elsr)ertrd$en; 6ie Perfel^rs«

politif 6ient 6em I^öd)ft gefteic^erten ^üter* un6 IHenfd^entransport, 6ie

(&oI6tDäl}runö $ibt feftc IDeltmarftpreife. 3^^^ 3i^Ttem ift 6iefe Politif

^cQcn 6ie ^Cgrarier gerid^tet, meil 6iefe ein an6eres IDirtfd^afts* un6

f^anbelsfvftem münfd^en, un6 g^cg^cn 6ie 2(rbeiter, ujeil 6iefe einen Ijö^eren

2lnleil am Gewinn verlangen. TXm liebften u>ür6e 6as Unternehmertum

abfolutiftifd^ regieren, tDie es 6ie ^an6eIsariftofratien Pene6igs un6

(Genuas im ausgeljen6cn IHittelalter taten. (Ebenfo mie je6e an6ere

mädjtige Klaffe l}at es 6en Craum 6er ^tUeinl^errfd^aft: mir fin6 6er

Staail (£s ftöft aber in 6cr IDirflidifcit an 6ie übrigen 2Häd}tc an^

an Konfcrratismus un6 Dcmofratie.
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Politifi^ ift ^a? (5ro^ninterncI;mcrtum ücrtreteu in einem Ceif bcv

freüoiiferimtir cn, bcv nationalühcvakn imb 6er freifmni$en Partei. Hir^cnös

aber ift es parteipolitifi) flar organiftert. Das eiitfpridjt einem fe^r be»

ad^tenstrerten (Srunöe: 6ie nenc 2trifto!ratie voivb ftets partei*

politifcb \d)voad} bleiben. IDeber beim allgemeinen IDaI?Ired]t, nod]

beim Dreiflaffenred^t fann fxe in äbnlidier XDeife parteibilöenö mirfen

irie 6ie 2Igrarariftofratie, 6enn fte l^at nid]t bk ITTögIid]feit, fo vkU

XMIfstriippen an fxd) ju alie5ern mie öiefe. Das Hntemel^mertnm ift eine

trirtfduiftlid^ überaus mäd^tige^ aber 3iffernmäfi$ überaus 6ünne obere

^in6e über 6em neuen inöuftriellen UTaffenpoIf. Icie tpirö es i^m ge«

lingen, 6en ftäMifd^en ZlTittelftanö un5 getDerbIid)en 2(rbeiterftan6 in enU

fpredienöer IPeife an ftd) 5U feffeln, ba einesteils 6iefe BepöÜerungsmaffen

ricl 5u öemofratifdi felbftdnöig fmb, um auf öemo!ratifd)e Prin5ipien 3U

rer^id^ten, un6 6a an6erenteils 6as poIitifd?=ta!tifd)e (Sefd^icf 6er neuen

Ferren nod) auffdUig unenttt)idelt ift. Sie arbeiten aud? in 6er Politif

tt>ie im ^an6el von ^a\i 3U ßaVi, r>erdrgeni ohne 3a>ingen6e TXot 6ie

Arbeiter, 6en Utittelftanö, 6ie BiI6ungspertreter, n^iffen nid^t, 6af man

nur Iien-fd^en fann, n?cnn man l:{on3effionen mad^t, un6 I?aben fein an^

erlogenes fidleres ^efüM für poIitifd}en Caft.

2Man fel?e einmal, vok n?enige in6uftrielle ^ro^unternebmer im

^eid)sta$ ft^en! IDenn fie aber 6arin fin6, fin6 fte entwebev auf 6en

3un6 6er £an6tr)irte 06er auf 6ie So3iaI6emo!ratie angerriefen. Krupp

in (£ffen tDur6e feiner3eit nur mit fo5iaI6emofratifc^er ^ilfe gemcr^It,

Stumm in (Dttu?eiIer=St. IDenöel nur 6urd7 6ie ITTeifenl^eimer Bauern,

un6 ^Jreiberr von ^eyl hvaudit ZTgrarier un6 inittelftan6, um politifd^

berportreten 3U fönnen. Diefe ^dlle ftn6 typifd?. Das (SrofUnternehmer*

tum ift parlamentarifd) unfelbftdn6ig un6 muf entrDe6er nad? red^ts 06er

nad) Iin!s Kompromiffe madien. Bis je^ ban6 es fid? nac^ red]ts.

Diefe Bin6ung aber fann loderer rr>er6en, toenn 6er ^egenfa^ 6er

in6uftriellen un6 agrarifd)en XDirtfdiaftspoIitif brennen6 voxvb. Das

®ro§unteme^mertum legt pcf^ 6te S'^^^^ *^<5^* ^^^ ^f^ f^^ ^^^

teurer, Kompromiß mit ben Kottfert>atit>en ober mit bert Demo*

fraten? Hn ber Beantwortung biefer Srage entfc^eibet ftc^ bie

j?oIitif(^e gufunft Deutf(^Ianbs.
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Um öiefe ^rage in iljrer Jansen Ciefe $u r>erfte^en, ift es nott^,

nod? cttDas nd^cr auf 6ie 3uf^^^^"f^^ii"3 ^^^^ tnöuftriellen 0berf^tdjt

cm5u$eben. (£s gibt ndmlid? in il?r einen Ceil, 6er leidster mit 6en

2(grancrn, unö einen anöeren, 5er leidster mit 5er Demokratie ge^en fann.

Bei5e Ceile ^n5 nid)t fdjarf t)oneinan5er gefdjie5en, 5a 5er gemeinfome

Hntemel^merberuf fie eint. IDir befdjreiben bei5e ^eile in i^rer ein«

fadjften örun5form:

\. Die 3"^iip^i^ ^^^ ^ol}ftoffe un5 ^albfabrÜate (Berg»

tDerf, Büttenbetrieb, VOalyx>exf, Spinnerei) enttoicfelt fid^ 5U einer ^rt

neuer ;Jeu5aII?crrfd)aft. Sie r>erbin5et ftd? mit ^ilfe 5er §^\ie yx Kartellen,

5ie als (£rl7Öl)ung 5er €rtrdgniffe nad} innen un5 als (Er^ö^ung 5er

preifc nad? aufen wixhn. Von i!?rer 2lrbeiterfd]aft for5ert ^ie Dis3iplin,

Ixörperfraft, ^Irbeitsmilligfeit un5 im allgemeinen nur ein geringes

Durd]fd?nittsmaf von Bil5ung. Die 5al?l l?öl}er gebil5eter 2Irbeiter

bleibt l^ier immer fkin. 3" ^^4^^ <5ruppe ftn5 5ie ^errfd^aftstriebe am

r>oll!ommenften enttt)i(felt, un5 fie l}ai bis l?eute 5urd?aus 5ie ^ü^rung

5er 3"^iipne. 3"^ IHittelpunft fte^t 5as l{o^lenfYn5ifat, 5as mit

feinen Quantitdts* un5 Preisbeftimmungen 5ie tatfdd^lid^e ^ül^rung 5er

fdjmeren 3"^"P^i^ l>^fi^t. Don 5iefer Gruppe aus entftel^en 5ie 3a?ei

parallelen Beftrebungen: 5as Kartell 5er Kartelle un5 5er allgemeine

5eutfd^e 2Irbeitgeberperban5.

2. Die 3"^iiftJ^i^ ^^^ ^ertigfabrüation (UTaf^inenbau,

IDebcrct, Strumpfoirferei, 2Ttöbel, Cuyusfabrifation un5 rieles an5ere)

befielet meift aus tpeniger großen Betrieben, ift nid^t leicht imftan5e

fid) 3U fartellieren un5 beanfprudjt im Durd^fdjnitt l?öl?er gebil5ete 2(rbeiter.

3e mel}r ftd? 5ie 3"^uftrie auf Qualitdtsu)are rerlegt, 5efto ftdrfer u?ir5

5iefes Be5ürfnis. Diefe <5ruppe lei5et unter 5en Preiserl?ö^ungen, 5ie

5as 5^11« un5 Kartellfvftem mit ftd? bringt, meif aber 5ie IPirhmgen

5es Drudes, 5er pon 5iefer Seite fommt, nidjt an5ers 3U ertragen, als

in5cm fte nun aud? il?rerfeits gölte for5ert. 0l?ne 5en ^intergrun5 5er

verteuerten ^Ibfabrüate tDür5e 5iefe Gruppe freil?dn5lerifd} fein. Sk

gel}ört iljrem XDefen nad} 3ur politifd^en Sinfen, ift aber bis je^t nodj

faum organifiert un5 Idft ftd? 5esl?alb pon 5er ftdrferen erften 6ruppe

führen.
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Jtn ^eu»onfa^ bxc\cv $tt>ei Gruppen fxnb 5tDct i-)ei-fd}te6enc ^rtcn

in5uftnellcr Kultur rcrborc^cn, 6ie f\d} äl^nltd? unterfd^ciöcn tPte Kittcrc^ul

un5 Bauerntum auf 6cm 2($rar$cbtet. VOmn 6ie crftc un6 jc^t ftdrfere

(Sruppc öaucmö öic ^ül)run$ hel}äli, bann bcbcuici öcr J^^iif^naltsmus

eine neue ;Jorm 6er Kneditfd^aft 6er ITTaffe. Hur bei Ubenpte^en ber

(ßualUätsinöuftrictt ftei^t mit ber ^nbuftric bas Zltenfii^etttum.

<£5 muffen bal)cv alle Kretfe, 6ie r>on l{ultur3ielen erfüllt ftn6, 6{e Stdrfung;

6er 3treiten (ßruppc 5U för6ern rerfud^en. Da einmal Deutfd]lan6

geiperblid^ tDer6en mug, fo l?dn$t Cljarafter un6 Seele 6es Deutfditums

von 6er 2Irt 6er (Bewerbe ab, 6ie 6en ^lusfd^la^ ^eben.

Ziad} l?euti$er Sad)laq,e muf man 5unäd^ft auf 6en tpeiteren 2(uf*

flieg 6er erften Gruppe red]nen. Sie tft üoller Cättg!eits6ran(5, poller

^Ttittel un6 tft, meil fie als 2(riftofratie ftdrfer tft, aud] politifd) ftdrfer.

Die wad}\enbe Übergetpalt 6iefer fartcllierten fd^toeren J^^uftrie tt>ir6

ein f)auptmerfmal 6er Perio6e fein, 6er tpir ent$e$engel}en. Cro§6ent

aber glauben tDir nid}t an ben en6gültigen Sieg 6iefer ITIadjt, 6enn 6ie

£age 6er IDirtfdjaftsrerljdltniffc 5U)ingt uns in 6ie an6ere Hidjtung l^inein.

Deutfd)lan6 ift fein £an6 r>on fo reid^en un6 pielfdltigen Haturfd^dfeen,

6af es mit 2?ol?pro6u!ten un6 ^albfabrifaten 6auem6 6ie Utenge feiner

Bepolferung erndljren fönnte. Die neuen ITTillionen t?on Zlrbeitsfrdften

iDcr6en ron felbft 5ur Stdrfung 6er 5tDeiten (ßruppe fül?ren. Dicfer ^nh

toidelungsgang ift 6urd? 6ie feftorganifiertc f)errfdjaft 6er fdürrerenJnöuftrien

rcrlangfamt un6 erfd?tt>ert, aber es ift an5unel?men, 6af mit 6cni

tpad)fen6en Übergetüid^t 6er Kartelle gleid}3eitig 6ie <ßegen!rdfte tDac^fen

n?er6en, un6 3tDar:

a) Die 3rDeite 3"^iiftfi^örwppe empfin6et je Idnger 6efto mein* 6en

Dmcf 6er Ijol^en Preife als unertrdglid), 6a fie bei tDad?fen6er Dolfs3ahl

immer mel}r auf 2trbeit für 6as TXuslanb angen^iefen fein tpir6, tpeil ja

6ie (£mdl?rung immer meljr r>om 2tuslan6 befd^afft u?er6en mug.

jnfolge6effen rDir6 ftd} in 6er @ualitdtsin6uftrie eine (ßegnerfd^aft gegen

6ie $entralifterte Hol)ftoffin6uflric enttoicfeln, 6ie bereit ift, je6en Bun6es»

genoffen an3unel?men, 6er ibr Ijilft, 3U IDeltmarftpreifen perfaufen 3U fönnen.

b) Die StaatsüertDaltung, 6ie ^eute rielfad} mit 6er I}errfd}en6en

3n6uftriegruppc r»erbun6en auftritt, n?ir6 in fteigen6em 2TTafe 6ie Uebm*
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regicrung 6cr rcreini^tcn Kartelle als (ßefaljr il;rer eigenen ^adjt unö

XPirffamfeit empftnöen un6 u>ir6 für 6en ^eöanfen öer Perftaatltd)ung

6cs ^entralmiltcls aller J^^nft^^en, öer Kol^Ie, 5u$än$Iid}er toeröen, ie

meljr axxdi fte als '^^vl^ah^nw öer ^ro^ien Dcr!el}r5einrid]tun$en r>om Kartell

Cscörücft mirö. 2Iud? trirö fte ftd^ öer 5or$e um öie Dolfs3uhmft im

(^anitn unter Kartelll^errfd^aft nid^t ent^icl^en fönnen.

c) Die a^rarifd^e 2(riftofratie unö öas u^irtfd^aftspolitifdj mit i^r

i>ern?anöte g^^ttrum tt?eröen nid^t für immer einen ^egenfeiti^feitsüertra^

mit öer Kartellinöuftrie aufredet Ijalten tDoUen, öer öiefe offenbar mel?r

fldrft als fie. (£s ftnö ^^eibungen r>oraus5ufel}cn, öie öen Bunö von

Ko^le, €ifen unö (Setreiöe locfern. Sd]on je^t ift öer Bunö öer ^awb^

u>irte für Kol^lenrerftaatlid^ung.

d) Die ^rbeiterfd]aft u?irö in i^rer ^efamtl^eit eine freil^dnölerifd^e

auf ;Jöröerun$ öer Qualitätsinöuflrien gerid^tcte Politik fortfe^en unö

öesl}alb ftd? öer 5u:?eiten Gruppe ron Untemel^mern in öem ITTafe

nähern, als öiefe erftarft unö fidj r»on öer Beüormunöun^ öer erften

(Sruppe frei mad)t.

2(lles öas lam\ nidit mit Sid^erl7eit r>orl)er$efa$t n?eröen, ftd^er ift

nur, öa§ öer rollenöetc Sie$ öer ^ol^ftoffinöuftrien §leid)3eiti3 öas (£nöe

öer Dem^ofratie in Deutfd]lanö beöeuten müröe, unö öaf öesl^alb alle

öemo!ratifd]en Kräfte an öer Um^tensutt^ öer Übermacht öer KarteUc

arbeiten muffen. 3" u?eld)er ^id^tun^ öas $efd}el)en !ann, 5eigen öie

i3om nationalfo5ialen Parteitag in ^annoper \^Ö2 angenommenen £eil*

fä^e, öeren (£ntu?urf pon Dr. 2(lfreö IDeber ftammt:

§ur Terljütun^ einer 2lusbcututig \>t5 3iilönbsmarftcs unb einer Scfjäbtgung

ber mcitcroerarbeitenbcn 3"buftric burdj bic preispolitif bcr Kartelle ift 3u forbern

:

\. Die (£infüljrung einer möglidjft lueitgehcnben publi3ität bcr

Kartellgcbal^rung (KartcIIregij^er, pnbliFation ber Kartellbefd^lüffe unb bcr

KartcIIpreifc ufro.)« '^^ if* pnn3ipicll ein ebcnfo mcitgelicnbcs KontroH*

«nb 2Iufftcbtsredjt bes Staates gegenüber Kartellen roie gegenüber anberen

monopolartigcn j^f^^tutcn ((Eifenbabnen) geboten. €inc befonbere Kartell'

befjörbe ifl 3U bicfcm gmccfe cin5uric^tcn;

2. eine golltarifrcüifion mit bcm §iel ber f^crabfc^ung unb

fd^Iie^Iidjcn 23efeitigung ber ^oWt auf fartellicrtc 2Irtifel. Die

ct3ieljerifcfjc Aufgabe "öts Sdju^soücs ift bort als cricbigt ansufeljcn, wo bic

entfalteten probuftiuhäftc fid^ 3U einer monopoliftifc^en Bef^errfcbung bcs
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3nlanbsmarftes 5ufammen3ufdilic§cn Dcrmö^en. Dem Bunbcsrat t^ im ©oII-

tarifgcfeö 5unäd)ft minbcftens bas IRtdit 3U3ufpredjcn, btn qoü für lüareti

3u fuspcnbiercn, bic Dom Kartell im 3"I<^"<5 teurer nerfauft mcrben als im

21uslanb;

5. bic X)urd;'fct5ung einer Derfel^rspolitif, bie bcn (Transport pou

ITTajyenaütcrn (vficmatifd? crlcid^tert (Kanalbau). — Die aus ben I^ofjcn Crans»

portFoftcn fcbtocrer (Süter IjeroorgeBenben natürlidjen IfartcUmonopoIe be*

brofjcn bic ^Illgcmcinbeit cbenfo, toie bic fünftlic^ burdj bic göllc gcfdjaffencn;

'^. bic 3cförbcrung bcr (Sntftcbung von 2IbncIjmcrDcrbänbcn

(Konfumücreincn, Sc^ugisücrbänben, I^änblernereinen). — (Es gilt, bic Vex-

fdjicbung bcr XlTacbtlagc im preis?ampf, forocit es gebt, aus3uglcic^en unb

bic ausirartigc Konfurrcn3 lebcnbig 3U !)alten.

Das ift bas ungebeuer fcbtoere in öer Politik öcr Demo!ratie, 5af

fie $run5fd^Iii) unb mit aller Kraft für 3"^uftriefortfd}ritt, ^e^elung

bev Proöuftion unb Stetycrung öcs Ertrages eintreten muf, un6 öaf fte

$Ieicb5citi$ c,^^wunc,^n ift, fid} öer Ijcutigen 3"^iif^^i^^^i^"5 entfdjieöen

cnt9e$en5uftellen. J^^^*^^ f^^ f^^ ^i^ 3^^iif^^*i<^ ^^ Scin3en arbeitet, mu§

fie $Ieii^5eiti$ für eine Perfd)iebun$ bcv Kräfte innerljalb öer J^^uftrie

alles tun, tras il}r mo^Iid} ift. Sie fdmpft für Qualitätsinöuftrie ^egen«

über öcr Kobftoffinöuftrie unö für Demoh'atifterun^ öer Ceitun^ $egen«

über einem abfoluten Herrentum, bas öen ZlTenfdien im 9eu?erblid]en

2(rbeiter 5U erörücfen perfud^t.

IV. Die Herifate HriftofroHe«

(£5 tpüröe öie politifd^e £age Deutfd]IanÖ5 un^eljeuer r>ereinfad]en,

tDenn toir es nur mit öen 5tc>ei toirtfdjaftlid} ftd} $e$enüberftel?enöen 2(rifto'

fratien, öer agrarifd^en unö öcr inöuftriellen, 5U tun I^ätten. Dann Iä§e

öer IDe$ 3um S^^^^P^^^ienfyftem flar r>or uns, unö öie 2(bgren3un$ öer

Befu$niffe $n)ifdjen Krone unö Parlament u)üröe nad} Bilöung ^weuv um

öie jeroeilige UTajoritdt fämpfenöen politifdien Körper fid? ebenfo leidet

berftellen laffen toie in (£n$Ianö. Unfer politifdies Sd]icffal ift fd^merer.

5tr>ifd)en öen 3mei tDirtfd^aftlid^en ^riftofratien ftel}t öie flerifale, ein (Se*

bilöe r»on großer ^äl}\q,h\i, fdjmer perftänölid} für öen ITidjtfatljoIifen,

aber jugleid? fel?r bemerfbar in jeöer ZCrt politifd^er 2(rbeit, für uns

Deutfdje je^t öie ausfdjiacsgebenöe parteipolitifd^e UTad^t.
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XDenn Deulfd>Ian5 enttr>e5er rein cDan^cIifcb oöer rein fatI?oItfcf?

todre, voüvbe bas Sy^km 6er $ir>et Parteien fxd^ im £aufe 6er ^eit von

felbft einftellen. Durci^ 6ie fonfefftonelle Trennung ift alles r>iel r>er«

micfelter getPor6en. 2ll5 guter Proteftant fann 6er Perfaffer nid^t an6er5,

als 6en Sieg 6er fatI)oIifd)en (Segenreformation in einem Dritteil 6cs

I^eutigen 6eutfd]en 2leid]sgebietes, in 6er ^älfte 6es 6eutfd?en Sprad^-^

gebietes, Iebl?aft 5U be6auern. (Sr fann jtd? eine große n?eltgefd)id?tlid}e

(Entfaltung 6e5 Deutfd^tums bei röUigem ^atljolismus nid)t 6enfen,

6a er fielit, wol}m in 6er neuen XDeltgefdjidjte 6ie !atf?oIifd]en Polfer

gekommen fvn6. <Zm offenes 0I?r für 6ie Stimmen unferer 6eutfd]en

Brü6er in Öfterreid), ein Blic! nad? Spanien, ein Berid)t r>on 6en Kämpfen

in ^ran!reid>, eine ^rage nad^ 6er Sosialpoliti! Belgiens genügt, um

Deutfd^Ian6 glüdlidj 5U preifen, 6ag es 6en ZHönd? t)on IDittenberg

hatte. Der Proteftantismus ift als Kird^e U)eniger ftarf als 6er Kotl?oli«

3ismus, aber als rortr>drtsfd)reiten6e Kulturgepnnung ftdrfer. (£s tr>ar 6er

proteftantifd^e r(or6en Deutfd]lan6s, Don 6em 6ie Erneuerung 6er Itation

ausging, un6 es voav bas proteftantifdie Königsljaus 6er ^ol?en3olleru,

6as 6ie (Einigung roUbradjte. 2lber freilidj, tr>enn u?ir einmal 5U

unferem gefd]id]tlid)en (Slücfe proteftantifd? n?ur6en, 6ann mdre es beffer

geu)efen, tpir alle todren es geu?or6en. 3" 6iefem ^alle tr>ür6en voiv

Religion un6 politi! trennen fonnen, Heligion als Seelentroft un6 €r*

5iebungsmad)t, politi! als Kampf 6er Derfd?ie6enen toirtfd^aftlid^en

Sd)\ditm, 6ie 6ie Ication füllen. (£s l?at nidjt fein foUen. Die XDun6en

6es 6reifigjdl?rigen Krieges fin6 nod? nid^t rernarbt. Der Konfeffions«

ftreit ift nod? immer 6a. (£s gibt fein 2^l}vizl}nt, bas nid^t in neuer

;Jorm 6ie ^eligionsfrage in 6er Politi! hxädite.

3efus (£briftus tr>ar fein politüer. 0ft ift rerfud^t u?or6en, aus

6er unuerfiegbaren Quelle feiner XDorte politifd^e Hormen 3U ftn6en. 2ludj

proteftanten Ijaben 6iefen Perfud^ gemad^t, un6 aud^ id? habe mid^ in

früheren ^al}vzn an ibm beteiligt. Das 2^efultat aber ift 6ie Über«

3eugung, 6af 6ie Sittengebote 6es ^eilan6s fo allgemein=menfd]lid?, rein

fittlid} ftn6, 6af fie feine ^nmeifung geben, tr>ie man in einer beftimmten

geitlage, ettoa im ^^italter 6es 3"^iipri^^i5^ii^/ fo3iale, 6emo!rattfd^e

o6cr gar arifto!ratifd]e Politif mad^en fönnte. 3^fw5 ^^^^ f^^ ""^ ^^*
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bind} nxd^i Cscnncscv, 6a§ ipir iinjcrc v^olitifd^c Caflif iinb Ccdjmf mSt

ron xfyn ableiten. Das ift es nun andj eic^entlid] nid]t, mas öer Ixatbo*

Ii$ismus als (Sefamtl^cit tiit. (£I?riftIid^4<^3i^^^ Cl?coricn im cncscreu

Sinne ftn6 audi auf feinem Gebiete Perfud]c von cin5elnen. Das

Politifd^c im liatI)oIi5ismus ift öic Kird^e, jene ^roge, alle Polfcr

berüliren^e, riele Pölfer $eifti$ bel}errfd]en6c 0rganifalion, 6eren ITÜttel«

punft 6er alte däfarenft^ Kom, un6 öeren ITTonard^ 6er §ciftlid]c Cäfar, ber

papft ift. Diefe 0ryanifation ift ein5igartiö in il7rer 3"^^^*"<^^i<5"^^it^^-

^'eine an6erc Konfeffton bietet ettras äljnlidjes, 6enn felbft 6as 21nfcl}n

6es Kalifen in 6er moI}amme6anifd)en XDelt fallt 6odj in 6er f^auptfad^e

mit 6en Ören5en 6es Cürfenreid^es 3ufammen, 6effen poIitifd]er Kopf er

ift. (Sine foId)c ©rganifation fielet allein 6urd7 iljre fabelljaftc ^rofe 6en

Staaten an6ers $e$enüber als ir$en6 ein reli^iöfer o6er fonftiger Perein

ron begren5ter 2(us6el}nimc^. ^ür fte fin6 6ie Staaten nur ProDin5en ibrcs

IDirfens, Bistümer, 6eren (Überleitung über 6ic Kaffen, Perfaffungen,

^nad]tDerfd}iebun9en I}inblidt, um in allem 2(uf un6 Hie6er 6er üorübcr*

9cl}en6en (£r6geftaltungen 6en einen ^run6ge6anfen feft5ul7alten, 6af alle

ilTenfdien feiig trer6en foUen 6urd) 6ic €inor6nung un6 llnteror6nung

unter 6en ir6ifd]en Si^ 6er ctDigen IDal^rl^eit. 2lls ror etn?a 30 ^almn

Kaifer IDill^em I. ror 6em I]Tain3er Dom r>om Bifdjof Ketteier empfangen

vouxbc, fagte ein guter 6eutfd]er Katl}olif: „fo ftel}t 6ie ^Miditeit ror

6cr (£rDig!eitI" 2(ls 6er Kulturfampf roogte un6 roallte, fagte 6erfelbe:

nubila transibit, es ift nur eine IDolfe, 6ic r>ergel;>t. 3" rollen un6

überfd^menglid^en Conen wxvb in allen (£dcn 6es !atl}olifd}en Bereid)e5

6as tDie6erbolt, n^as ^^ürftbifdjof Kopp 1(899 ^i^f ^^^^^ Katl)oli!cntag in

Heiffc ausfprad^:

Der papft ift bic grö§tc moralifdjc IlTacbt bcr VOcU. Das papfttum

Fjat htn größten moralifdjcn (Einflug auf bcr €rbc. Darum ijl es bcr hc
rufcnfte Sdjtebsric^tcr 3tr»ifdjcn üöücrn, unb barum betrachtet es

ber popft als eines Don btrx bofjen 3^calen, biefc HoUc in bcr tüclt einnel^icn

5u fönnen — nicbt aus ^errfcbfud^t; fonbcrn treti er ftcfp als Vertreter bts

I^immlifdjen ^Jriebensfürften fül^lt.

Der Papft €eo XTH. aber fagte: „(Dl?ne 6ie Autorität 6er pdpfte

iDäre 6ie girilifation 3u ®run6e gegangen" un6: „6ic Kirdje allein ift

imftan6e, in 6em n)i6erftreit 6er Berölferungsflaffen 6ie fo5iale (Dr6nmtg
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aufredet 511 erljalten." Unb öiefe IDortc loeröen XDirflid^ geglaubt. Die

lange (ßefd]id>te öes l{all}oIt3i5mu5 I)at ftd? fo tief in Millionen menfd^^

Iid)er (5eifter eingeprägt, öag öiefe tro^ aller perfönlid^en ^reigeifterei 06er

©leidjgültigfeit bodi in 6en fritifdien £agen iljres €eben5 immer tpieöer

3ur „ITtutter^Kird^e" ^urücffallen. €5 ift il^nen felbfloerftänMid^, 5ur

fatbolifdjen O)rganifation 5U geljoren un6 il?r fopiel IXladit unb €influg

5U münfdjen als immer möglid?. IDeil fie religiös an iljr I?ängcti,

folgen fte il?r politifdj. Hiemanb I^at fte geleljrt, Kirdje unö politi!

reinlid^ 5u untcrfdieiöen, im (Segenteil lel^rt fxe öer Priefter, !ird)Iid)

politif 5U treiben. 2tudj 5em Priefter ift es felbftDerftdnöIid?, 6af er im

Sinne feiner ICird^e polittfd] Ijanbelt, un6 tDenn Proteftanten oöer frei*

finnige Katl^olifen iljm öas rortperfen, begreift er nid^t, tpas fte eigentlich

trollen. (£s ift ein großer Strom, öer fte beiöe tragt, öen Priefter un6

öen ITTann aus öem Polfe, 5er Strom einer vielfarbigen, unbefdjreiblid?

3ufammengefe^ten unö 5od^ im (Srunbe einl)eitlid]en IDeItanfd]auung.

£öft ftd? öer ein3elne pon öiefer ^(nfd^aunng los, öann muffen Seelforge

unö Beid]tftuI?I belfen, il?n u?ieöer gläubig 3U mad^en. Jft er aber

trieöer gläubig gemoröen, öann ftimmt er fürs Zentrum. IPie ftarf öer

Beid)tftul)I unter Untftänöen für politifdie propaganöa öienftbar gemad^t

tpirö, l?at ein auffeljnerregenöer Pro5eg in Oberfd|Ieften geseigt. IPer

öort ein 5entrumsfeinölid^es Blatt las, be!am feine 2tbfoIution. 2(bfoIution

aber ift es, was öie Katliolifen nötig Ijaben. Das ift öas <ße!?cimnis.

(San5 von felbft finö beim gläubigen Katl^olifen öie poli«

tifd]en Begriffe anöers als beim proteftanten. €r !ann unö

tpirö Patcrianösliebe hah^n; aber fein Hationalismus ift Don rornljerein

öurd) ftarfen 3nternationaIismus geöämpft, bcnn voann unö n?o er in

religiöfer @emeinfd)aft ift, bmft er öes 3^ctliencrs, öer il^m ein Stellver*

treter Lottes ift. 0ft XDivft öie Gläubigkeit öire!t etttitationalifterenö. 3n

3erufalem fagte mir ein öeutfd^er IHönd^ aus Höln mit mer!n:?üröigem

religiöfem Stol3e ujäljrenö öer öortigen öeutfd^en Kaifertage, er fei inter»

national. lOas hei öen 3o3iaIöemo!raten etmas mel^r (Erträumtes als

Erlebtes ift, öas ift beim Katl^olifen mit jeöer l?eiligen llleffe, mit jeöent

Tive TXlaxia eingefogen: roüslofe €ebensgemeinfd]aft. Daraus braudit

fein (ßegenfa^ gegen öie Hationalität 5U fommen, aber es fel}lt öodj
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felbft im hcitcn ßaüc etwas an Sdjarfc un6 llnijcbro^cnl^cit öicfes 3c«

c3riffcf«. Ziiid^ roinc, ffar $c5ad]tc Dcinofralic voäd}]t md}i auf fatl}ol\\d)c\n

^clbc. Per Katbolif fann fcbr ra5ifal fein; folanc^e er fromm ift, tft

er ^od^ an Csciftlii^c monard)ifd]c 2(utorilätcn $cbun6cn, au ein Softem,

in ^cm bic ^ITajoritdtcn nidits fniö. Seine Demofratie ift alfo im beften

^alle eine nid^l bas Csan5e Denfen füllenöc ^eftnnunc^. Selten tr>ir6 ein

frommer Katljoli! l\IaffenFämpfe fdjarf als foldie anerkennen, ba er feine

^eIi(5ion als Klaffen rerbin5en6 fennt. Überall entfiel}! cim 2ibtdnunc,,

ein rDeidvT, tr>obIic;er Duft, ein $raubuntes, Ijarmonifd^es Düfter tDie in

alten, fd^Önen, fatl}oIifd]en Kirdum. IDir Proteftanten fönnen tüeöer

triffenfduiftlidie nodi poIitifd]e fatI}oIifd]e Literatur in 6ie I^anö nel^men,

oI;)ne 6as öefübl 6er manc^elnöen Sdjärfe 6er ^rac^eftellun^. €5 ift 6urd^

Pietdt $el)emmte5 Denfen. 3^ einem nur n.^ir6 6er Katl^olif fd^arf, im

Vortreten 6er ^ed}tc feiner Kird]e.

IPir fm6 pielleid^l in 6iefer Cl^arafterifti! 6e5 fatI?oIifd]en Den!en5

Gtmas 3u breit $ert?or6en, aber beffer 6iefes als 6er um$efel)rte, riel

bduftc^ere ßeljUr, 6af man 6en ^interi$run6 unterfd]ä^t, ron 6em fid^

6as poIitifd>e Zentrum ahl}cht. IDer l}ätU vor HOO J^al}vcn $e$Iaubt,

ba^ Ijeute 6ie Berliner ITtilitärfragen r>om KatI}oIi5ismus cntfd^ie6en

n:>er6en! etiles gefd?iel?t I^eute mit ^ilfe 6es ^cntxnmsl XDir befommen

6ie 5^^^/ ^^" 2Irbeiterfd]u^, 6ie Bataillone, 6ie 6a5 Zentrum voxli. Sogar

6ie Bataillonsfldrfe voxvb (am 22. ^ebruar 1(899) en6$ülti(5 r>om ^enkmn

beftimmt. Der ^run6 5U 6iefer €rfd}einung liegt auf religiöfem ^ehkt

Der l{atboIi5ismus geroann in 6iefem ^al'}xl}unbcvt neue 3^^^^ö^^ii 6urcf^

6ie neue Belebung 6er ITtarienmYftif/ un6 neue (£inl}eit buvdi 6ie Un»

fel?lbar!eit 6es Papftes. Die religiöfe Stärfung fe^te ftd? um fo me^r

m polilifdie Kraft um, als 6er Kulturkampf ITTärtyrer fd^affte.

lc6od^otPs!Y pon Pofen un6 IHartin r>on Pa6erborn mußten nid]t per«

geblid^ iljre pid^e perlaffen. 2lus 6en Sperrgefe^en tDudis 6ie ITXöglidj»

feit, 6af 6as Zentrum Kaifemorlagen fperrt.

Der Katl?oIi3ismus als (Sefamterfd]einung ift am meiften an TXoxb*

amerila un6 Deutfd]Ian6 intereffiert, 6enn 6iefes fin6 6ie bei6en einzigen

Stellen, tDO er es mit auffteigen6en großen Icationen 3U tun l}at jn

bei6en fallen ift er in bead^tlid^er inin6erl}eit. ^n Deutfd^lan6 jtn6
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55,8 7o ^^^ BePÖlferun^ fatl}oIifd], in Preußen 5^,5 %/ ^^^ lOürttcmber^

50 7o- ^^"^ !atI?oItfd)e UTajonlät Ijaben Bayern mit 70,8 7o/ Baöeu

mit 62 7o, €Ifag^£otI?nn$en mit 76,5 7o. Die (D\U unb Ixoröfee ift

proteflantifd^ umranöet, ron öcr See lagert fxdi 5er Proteftantismus

5iemlid7 gleid]mä§i9 5mTi n:itteI5cutfdjen ^ebir^e. ^n 3tDei Stellen aber,

im Q)ften unö XDeften, ftrecft ftd) 6er römifd]e ^in$er nad) öen noröifd^en

^Heeren aus. 3^ ^^^ ^e$enö von Dan5i9 erreid^t er ftellentDeife 6ie Küfte, un5

in 6er Hid]tung auf (£m6en un6 lDiIl}eImsI}aüen bleibt er nid]t all5Utt>eit

ron il?r entfernt, ^rofe proteftantifd^e 3^f^^^ i^ Sü66eutfd]Ian6 bieten

^Cnsbad^^Bayreutl^^lcünTberC), IDürttemberc^ un6 Pfal5. 2(bgefel?en von

^olIan6 un6 einigen Stellen 6er Sd]n:>ei3er (5ren3e, ift 6ie gan3e £an69ren3e

Deutfd]lan65 fatl^iolifd]. 3^^^ €an6aus6el}nung Deutfdjlan6s, auf er

2(n$lte6erung ^olIan65, ift ^enivnms g^zwinn. HTuf nid^t 6a5

Stu6ium 6er europäifd^en ^eligionsfarte in ^om $era6e3u 3U politifd^en

Kombinationen anregen, bei 6enen Deutfd]Ian6 enttr)e6er in ^eivadqi

fommt als 3U r>erfleinern6es ©bjeft 06er als 3U t?ergrdfern6es Subjeft?

€s q,xH von Kom aus eine doppelte Xltet^obe fat^oUfc^er

tDel^oUtif gegenüber Deutfc^tanb: entoeber ber Kat^oUsismus

jetfe^t, ober er rergrögert unb be^errfc^t bas Ketc^. Diefe

^vocxU IHet^o6e mag 6em Bifd^of Ketteier bereits porgefdjtoebt l?aben, als

er ](870 3U Bismarcf in Be3iel?ungen trat. Dann u)ur6e fle überrafd^en6

fd^nell perlaffen, als 6ie neue Keid^srerfaffung 6ie ^eligionsparagrap^en

6er preufifdjen Perfaffung nid]t hxadik. Cs fd^eint aber, 6af man

jc^t pon 6er erften 3ur 3tr>eiten inetl?o6e übergegangen ift, 6ie man aber,

um 6er fatl^olifd^en Habsburger tt)illen, fd^merlid? offen rerfün6igen u>ir6.

Deutfd]lan6 foU tDie6er an Hom angeglie6ert u?er6en. Diefe ^nglie6e«

rung be6eutet tDirtfd]aftlid^ 6ie 2tbfd]liefungspolitif un6 moralifd^ 6ie

Bepormun6ung, un6 ift 6as Gegenteil pon ^ortfd^ritt un6 Perfönlid^feit.

Bei6es l^dngt mit 6er ^ufammenfe^ung 6es gentrums 3ufammen.

Don größeren Stä6ten fin6 in Deutfd^lan6 nur tpenige fatl?olifd?:

münd]en mit 8^7o, Köln mit 8\,9o/7 Düffel6orf mit 75,3oA 2Jiadicn

mit 92,^ 7o, Krefel6 mit 77 7o, €ffen mit 57,8 7o. 3^ allgemeinen ift

unfere mo6erne 6roffta6tentu?icfelung proteftantifd?. Be6euten6ere fatljo«

lifd^e 21Tinoritdten Ijaben Breslau, ^ranffurt a. ITT., Strafbürg, Dan3ig,
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Dovlinun6/ 21uinubcim unb midi Berlin. Die ^aupliüud^t öes liaiho'-

Ii3i$mu5 lie^t auf öem £an6c. Va aber bas Canb überall feinen

libcrfd^u^ an l\in^crn an b\c Stäbk ah^^iht, fo ftetc^t bk fatl}oIifdie

21Tifdnnicj im Stabt'- unb Jn^iif^i^i^I^^cn. Jm allgemeinen liegt bas in»

öuftriclle un5 fommer$ielle Untemel^mertum mel^r in proteftantifd]en ^änben.

(£s Csibt einige bekannte Ijeruorragenöc fatl}olifd]e (5rofin5uftrielle, aber

felbft ba, wo bk Illebrsabi öer 2(rbeitcr fatbolifd? ift, ift oft öie IDirt*

fdiaft^fübrung pj^'^^^f^tintifd). €> fdieint, bas merfipüröige IDort bcs

llbUs Ublborn, 6ie Illafdnnc l^abe in ibrem XPcfen ettpas Proteftan=

tifd>"5, ift nid^t <^ani f^Ifd]. Diefe (Erfdieinung muf fel?r berüifjtd^tigt

u?er6en, tDenn man bas IDefen öer S^^^i^ii^^P'^^i^i^ erfaffen mill. 3^^^

Zentrum ftnöet f\d) piel mebr agrarifdie 2(riftoh*atie als inöuftrieEe.

Die ^llagnaten Sdileftens, öie großen meöiatificrten ^errfd^aften Sü5*

öeutfd^lanös, 6er n^cftfälifd^e €an6aöel bedeuten mel)r als öie rerftreuten

fatbolifdjen ®rofunternel^mer, öeren rielc nationalliberal ober freifonfer*

patir> ftnö. Diefe fatl^olifd^en Agrarier toüröen fonferoatio fein, loenn fxe

nid^t fatbolifd) tpären. Sie ftnö auf iljre XDeife fatl}olifd]=!onferr)atiD.

ITtebr aber als fte beöeutet öer Klerus, unö ^wav fou?ol?l öer l^öljere u?ie

öer nieöere. (£s fommt ror, öag öie Politik öer Bifd]öfe unö öer Kapläne

^d} n\d)i röllig öecft, im ^runöc aber finö fte einig. Das 3^"trum \d)idt

eine $an3e 2In5abl Klerüer in öen ^eid)stag, unö nirgenös fann unö

roirö es auf öie lofale 2trbeit öiefer Kreife rer5id]ten. Dal;>er befommt

feine gan3e Politif ettoas ron öer flerifalen 2lnfd]auungs*

toeife, öie nidit in IDirtfd]aftsproblemen unö UTadjtfragen,

fonöcrn in etbifdien unö päöagogifdjen 2lngelegenl)eiten per*

fiert ift. Icidits ift unentwirrbarer, als öas IPirtfdjaftsprogramm öes

Zentrums. 2lIIcn tcirö alles r>erfprodien: öcm ^anöel, (Semerbe unö öer

Jnöuftrie ein „freies Crblüben", öem ^anöu?erf eine „felbftänöige,

organifdje Cntroicfclung", öem ITTittelftanö „öie Beöingung feiner (£riften5",

öer £anörDirtfd)aft „^ebung öes allgemeinen IDoljlftanöes", öem 2trbeiter»

ftanö Erfüllung feiner „bereditigten 2(nfprüd?e". XDas fann man mebr

mollen? 2(uf öen Katl^olifentagen u?irö für jeöc Polfsabteilung ebu

befonöere ^eöe gel?alten. 0b öiefe Kcöcn 3ufammenftimmcn, ift Ziehen-'

fadje. ^ebe für fidj allein angefel^cn, ift braD unö tüdittg unö cntfpridit
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bcn XDünfdjcn 6er bctrcffenöcn Scf^td^t. (£5 fcljlt aber öer !nlifd)e (£mfl,

6er 6en Kampf ums tDirlfdjaflltd^e Dafein in feiner Kampfnatur begreift,

unö 6er auf Penniltelunc^ vev^xdiid, wo fadjlid^e Differen3en ausgetragen

tt?er6en muffen. Gegenüber 6er ®run6frage unferer gan3en IDirt«

fd^aftsentu?icfelung, 6er ^rac^e, ob agrarifdje 06er in6uftrielle

<£nta>icfelung 6ie ^Jül^rung l}ahcn folle, perfagt 6as Senixum.

<Es ift öemdfigt agrarifdj, mill aber sugleid^ 6en 3"^uftnearbettem

IPünfd^e erfüllen, für 6ie nur I^ocf^gefteigerter 3^'^^iip^^^^i^"^us 6ie Vov

bcötngungen fcljafft. ^TTan fann fxd} btstDeilen 6urd? 6as ^^^trurn an

ben JonferDatiüen So5taIt$mu5, 6en voiv bereits $efdjiI6ert l}ahcn, erinnert

fül?len, nur ift 6er je^t unmöglid^e fonferratire So$iaIismus in fid) flarer,

^enn er Ijat als ^intergrun6 6en beruften Egoismus 6er alten 2l$rar«

ariftofratie, 6ie 3eitu)eife 6ie 2lrbeiter unterflü^t, um 6ie fapitaliftifd^e

2triftoh*atie 3U fd}ä6i$cn. Der legiere ©efiditspunft ift beim 3^^^trum

viel ttJeniger 6urd)gearbeitct. ITTan neljmc ein Bud? n?ie^i^es „Kapital

un6 Arbeit", fo voivb man in il?m r>iele porlrefflid^e (£in3el^eiten fin6en

un6 6od7 feine 2(ntrt)ort auf 6ie ^ra$e: tr>ic fteljft 6u cigcutlid? prin3ipieli

^um Kapitalismus?

3n be3ug auf ^Jreüjeitsred^te 6es Polfes ift 6as Zentrum in

Deutfd]Ian6 3ur)erläffiger als eine 6er bei6cn rorljer gefd^iI6erten 2lrifto»

fratien. Das Zentrum fämpft für „IDal^rl^eit, l^edit nnb ^rei^ett!''

(Dfter ipar es ein<i Sdju^mad^t be6roI)ter ^reil^eiten, fou)oI?I im ^eidjstag,

tr>ie im preugifd^en £an6tag. Hur l^üte man ftdj, 6iefe ^reiljeitlid^feit

für politifd) vom^ckdit 3U Ijaltenl XDo 6er Katljolisismus Ijerrfd}t, ift er

autoritär. 3" Deutfdjlan6 ift er 2TTin6erfjeit, un6 tt?ar bisher auf ITiit*

tpirfung freil^eitlidjer Parteien angemiefen, toenn er fxdj por (Seu>alt

fd]ü^en vooük. Va^u ift er $eu)i^i$t 6urd7 6en Kulturkampf un6 per»

bun6en mit Proteftlem im 0ften un6 XDcften, 6ie gegen 2lusnal}m^

gefe^e ftd] u?el}ren. Der tieffte ©run6 feiner ^reil?eitlid)feit ift 6as Stvehcn

nadi ^reiljeit 6er Kird]e. 3f^ 6iefes einigennafen befrtc6igt, fo lägt er

im übrigen mit ftdj re6en. (£s ift nid^t ausgefd^Ioffen, 6a§ 6as Zentrum

innerl^alb einer fonferpatip^flerifalen X)erbtn6ung aud] 6ircft anti6emo«

Iratifd? auftritt, fo u?enig 6as 6en mit 2lrbeitcragitation befd^äftigten

ipeft« un6 fü66cutfd]en Kapläncn paffen mag. 2lls midj ein öfterreid^ifdjer

9
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2tI>c;co^^^ctol• fra^^io: „IPio lancso l^cr^on Sic in I)cutfdilan5 bas ali--

Cscmcinc IPaMroi^t behalten?" habe \d) ibm Cscantirortct: „Solanc^c,

bif> ^a^ Zentrum \0 fcftc l\roijc an ^ic So5iaI6cmoh'atcn pcrlorcn

Kit. Pann l\VNinnt andi ^cl• l\atI}oIi5i±'nui£', \\d} un6cntofi*atifd] 3U

5cirscn."

Bismarcf bcflaat in feinen „(Se6anfen un6 (Srinnernnt^en" n:)ic6cr«

holt, ba^ nad) feinen ^rfabrnnu,en ^er Papft un6 öic Bifd]öfc ftd) öc^jcn'-

über 6er 6emofratifdvantination(lIen Ilnterftrönnntij im 5<^"^i*i"^^ ^^^

irenics einflullreid^ is'-'S^-'iC^t baben. Pas beöentet, öa§ 6ic ^878 5urd} öie

BefprednniCs mit 6em 2Tuntius ^llafcüa in l\iffmc>eiT eingeleitete naivere

^übhuuj 5irifdH^n bcv Keidisrec^iernng nn6 öem ^^^i^^^i^^^ ^'^^ ^^^ (Befolg»

fd^aft nur langfam rerftanben iDuröe. J^ ^^^' ^^t fo fd]nell, u?ie 6tc

l\onferr>atiren in 6er flutte 6er fteb5igcr ^aljvc cinfdimenften, hmn bas

c^enti'um nadi feiner äuferft fompli^icrtcn <3ufammcnfe^ung nid]t um*

fditDcnfen. ^llle 3<?"trumsberDegun(3en gelten langfam, ba bas (Sefe^

6er Cangfamfeit aller politifd^cn ITIaffenförpcr, von 6em tDir fdjon fprad]en,

bier 6a6urd) rerftärft trir6, 6ag es mebr (£mpfin6ungen als Derftanöes*

c;rün6e fm6, 6ie 6ie (Einbeit fdiaffen. <£mpfin6ungen än6ern ftd) aber

langfamer als (Srün6e. Cangfam, aber mit berc>un6ernsn:)erter 5id]crl}eit

ift jebod) 6as fd)irere 5entrumsfd]iff in ben ^afen öer Hegtetuttgss

fäbigfett eingelaufen, ein Porgang, 6er etma 20 ^al')vc gc6auert Ijat.

€s trar ricl alter 5timnningsn:>i6erftan6 3U übertDin6en. Pie poIitifd]e

€mpftn6ung, in 6er ftd] 6as Zentrum einft 5ufammcnfan6, voat 6er

Öegenfa^ gegen 6ie militärifd^e ^etoalt pon \866. 2tus 6iefer (£mpfin«

6ung beraus erflärt ftd} 6er Bun6 6es ^minims mit Polen, IDcIfen,

(Slfdffem. Pie Proteftgruppen ftn6 eine immerl^in nid^t 5U Perad^ten6e

Derftdrfung 6es 3entrumsgefd)tDa6ers. Iln6 tpar nidit 6as bayerifd^e

§entrum im (Srun6e eine äljnlid^e Proteftgruppe? Pie XDal}l3iffern

ftn6 foIgen6e:

Zentrum ....
polen

IPcIfcn

protefticr ....
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3n6cin bas ^cntvum bie alte ^Ttctboöe, auf Pcutfd^Iauös ^cv^ct^unq,

I)m3uarbcilcn, mit bcv neuen iUetl^oöe, Deutfd^Ianö 5U befjerrfd^en un6

5U evweiicm, i^ertaufd^t, fo perliert es mal^rfdieinlidi etlidie fitifstruppen,

bk es bei 6er alten ZUetl^oöe fid] fid^erte. 2^cbc ^llilitär^ un6 ZlTarine«

porlage, 6er 6as Zentrum 5uftinimt, foftet il^ni polnifd^e Sympatl^ie,

felbft iDenn feiner5eit 6ie polen für Capriüis ^TTilitärrorlaöe 3U l}abm

tt'>aren. Crof26em ift prin5ipiell 6ie neue inetI?o6e an(^enommen. IDin6t«

f}orft felbft, mel?r Derftan6esmenfd) als ^efüljlspolitifer, I}at ftd) über*

5eu$t, 6a§ 6er alte VOcq, ausfiditslos mar; lieber ift il^m gefolgt un6

6ie flerifalen Dia6od}en von I^eute 6enfen nid)t mehr 6aran, „2?eid7$fein6e''

fein 5u tr>olIen. Sie ftn6 o^lüdüd}, 6ag ftd? alles fo $ut Csemad]t l}at

Der Kaifer lobt 6ic e6Ien ^erren ron 6er Kird^e, 6er Papft aber lobt

6en Kaifer. 3^^ feiner Ke6e in Stadien im ^unx ](902 fa^t 6er Kaifer,

6af iljm 6er Papft I}abe befteUen laffen:

Das £anb in (Europa, wo nodj gudjt, (Drbnung unb Dis5iplin Fjcrrfc^c,

Hefpeft üor ber (Dhxig,hit, 2tc^tung vor bcr Kirche, unb xvo jebcr Katfjolif

ungcftört unb frei feinem (Slaubcn leben fönne, bas fei bas Dcutfc^e Heic^,

unb bas banh er bem beutfdicn Kaifer.

Diefe fird]Itd]e ^enfur für 6en Had)foI$er Bismarcfs ruar felbft

einigen fatboIifd]en Blättern 5U (^lü, aber ^eneraloberft pon €oe, 6er

Pertrauensmann 6er Kurie, l^ai fte 6ann nodimals beftätigt. (Eanoffa ift

— an6ers genannt tDor6en. Der Kaifer ftellt feine Söljne 6em Papft

in ^om x)or, 6er Heid7sfan5ler nerbeugt fid? Iäd]eln6 ror je6em Bifd^of,

CS ift ein $oI6i$es IDetter für 6ic ^ömer. 3^ foId]em XDetter fann

man 6ie u?i6erfpenftigen Polen nidit meljr fo gut hel}anbcln vok frül^er.

Selbft im ftillen preufifd^en ^errenl^aus fangen !atI?oIifd^e dürften un6

(Srafen 6eutfd]er un6 polnifdjer guö^^örigfeit an, fxd} il^ren 21TangeI an

3ntimität gegenfeitig Por5ul7aIten. Der fatljolifd^e ®raf ^oensbroed? tt^irft

6em dürften ^a65itDi(I ror, 6af 6ie polnifd^e (Seiftlid]!eit 6ie Religion

6er Politik 6ienftbar mad^e. (£s tr>ir6 nxdbt langte 6auern, fo ift 6as

Zentrum 6eutfd^=nationaI gegenüber feinen alten ^reun6en im 0ften.

Iln6 audj in an6erer ^inftdit muf 6as Zentrum alte ^ewol}n'

I^eiten abftreifen. (£s voav einmal partihilariftifd). 2(us partifu^

lariftifd^en ^rün6en ftimmte es gegen Keid^seifenbaljnen. 3^^^^^^^^* l?ob es

9*
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bxc ^cd^ic 6or (fin5clftaatcn Ijcrror, folan^c bas neue Keid^ nod] bas

„Kcicb bcv Freimaurer un5 6er 3u6en" mar. 2ll^er fett öiefes Ketd? \1}V

}\cid} $eiDor5eu ift, u?er6en fte 5eutraliflifd? uu6 bringen felbft ^eligions*

fragen vov bas ^orum öes ^^eid^stages, fo 6ag (ßraf BüIotD ftd? \900

6en freunMidjen XPi^ erlauben 6urfte, bei ^elegenl^eit öes tIoIeran5«

antracses ftdi Cse$enüber 6em ^mtvum als Sd^üi^er 6er Bun6esr>erfaffung

Inn^uftellen. Piefe tDad]fen6e Heilung 5ur 3^"ir<^Iif^<^^ii"$ fann bei bcn

IDelfen nid^t unbenierfl bleiben.

Iln5 6a$u fommt, 6a§ 6ie alten Pormürfe gegen 6en Staat ^in«

fällig tDeröcn. IDir tr»eröen bcn Fran3ofen als ITIufter vorgehalten!

Pie 3^fuiten feieren 5urüd. Bülou? mufte bcn üielumftrittenen § 2 auf«

l?eben, er niu^te aud} hcantvag^cn, öag § \ fallt. €r mufte es, vocil

er ol?ne 5^^^^^^^^^ ^^^^.^ regieren fann, unö aud] pom Stanöpunft 5er

Demofratie aus ift es ridjtig, fold]e 2?efte 6er KulturJampfbemegung 5U

ftreid^en. Der Katbolismus foll nid]t meljr fagen 6ürfen, 6a§ er benad]=

teiligt ift, 6ann erft ir>ir6 6as gentrum ftd} in feiner gan3en ^errfd^afts»

breite entfalten un6 uns seigen, toas es l?ei§t, 6ag toir ein flerifal

regierter Staat gemoröen ftn6. £a^t fte nur reöen, lagt fte immer

nteljr foröenti Sie fterben nid^t an 2(usnal}megefe^en, aber es ift

moglid?, 6ag fte an iljren eigenen Überforöerungen 5ugnm6e gelten I

IDtr 6ürfen feine ^efe^e perlangen, 6ie irgenö eine fatl^olifd^e (Semein*

fd^aft als foldje treffen. 2tlle ©efe^e muffen für alle rorl?an6en fein.

2lber freilid] 6ie 5entrumsl}errfd]aft n?ir6 6ie Demofratie 3tr>ingen, ftd^

mit 6em Perbdltnis öes Staates $u Kirdje, Sd^ule, Bilöung unö Kunft

piel eingel}enöer 5U befaffen, als es bis je^t öer ^all getDefen ift.

Der Kampf gegen öas Zentrum ift öie fd]u:)erfte unö gröfte partei«

polittfdje 2Iufgabe öer Demofratie. (£r ift red]t eigentlid? ein Kampf

pro patria, bcnn bas Sdndfal öes Deutfdjtums l?ängt öapon ab, öaf

n?ir uns nodi einmal rr>ieöer com Ullramontanismus lostpinöen. IDir

baben frül^er ausgefüljrt, öa§ Deutfd]lanös Bepölferungspermel^rung öie

I}ödjfte 2Infpannung feiner tedjnifd^en ;Jdl}igfeitcn foröert. Das aber liegt

nidjt in öer Kid^tung öes Zentrums. Die freie, tpeltoffene ^orfd^ung, öie

^üdftdjtsloftgfeit öer IDal?rl?eit ift Dorbeöingung öer $ufünftigen öeutfd]cn

^rö^e. ZTTit beoormimöeten IHenfd^en ringen tüir uns nid}t in öie
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f)öl?e. Dcsljalb ift es nötig, 6ag 6te Demokratie bas ^enixum geiftig

überipinöet.

€$ fd]cint fo überflüfftg, ron öiefer geiftigen llbertpinöung 5U reben,

6enn jeöer le^te Ciberale unb So$iaI6emofvat ift ja fo feft bavon über*

5eugt, öaf er im Cid^te ft^t un6 6ie Katljolifd^en in öer rabenfd]tr)ar5cn

Xladitl €in5 bleibt aber öabei bodi immer 3U fragen: n^ariim finö öie

Siege unferes Cidjtes nid]t gröfer, n?enn es fo überaus l?ell ift? Die

Catfad^e, 6af 6ie gal)l 6er gentrumsrodl^Ier bei öer leisten XDaljI um

4:20 000 geftiegen ift, gibt bod} 5U öenfcn. (£s ift nid^t fo, öaf öer

(Seift öer £in!en ftd} mit elementarer IDud)t in ^«^nlrumsgel^ime einboI;>rt.

€s fd]eint, öaf es öod} nod^ tiefe Beöürfniffe öer ITTenfd^en gibt, öencn

öie lanölduftgen öemo!ratifdjen ^eöen nid]t genügen. IDir rül?ren öamit

an ettoas, tpas au||erl;>alb öer eigcntlid^en poIttiB liegt, iras aber nid^t

gan3 unertpdijnt bleiben fann. XDeltanfd^auung ir>irö nur ntit IPelt*

anfdjauung übermunöen. IHit blofem 2(IItagsmateriaIismus faft man

nid^t tief genug. Die Cinfe mug als geiftige Uladjt fonnnen, öie öent

Polfe als innere, feelifd^e Bereidierung unö Befreiung erfd^eint. Das ift

nid]ts, tpas ein ein5elner mad]en oöer aud? nur formulieren fann: polfs*

tümlidje 5eitgemä§e XDeItanfd]auung, in öer fid? religiöfe l^raft mit per*

fonIid]er llnabl?dngig!eit eint. Der Religion öer Unterorönung gegen*

über eine Religion öer freien I XPer öasu l^ilft, peröient fid^ geraöe in

öer fommenöen Perioöe einen öottesloljn ums öeutfd^e Pol!.

€rft auf öem f^intergrunöe einer felbftgemiffen lDeItanfd)auung, unö

fei fte aud? erft im Kämpfen unö IDeröen, I?at es einen ^wed, für

Trennung öer Kirdie t)om Siaai unö Befreiung öer Sdjule

pon öer Kirdje 3U fdmpfen. Diefe liberalen ^oröerungen ftnö an ftd?

gut unö notig, tperöen immer nötiger, nur öürfen fte nid^t als ^oröe*

rungen öes reinen Unglaubens auftreten, öenn öann bdumt ftd} alles,

tr>as an religiöfer 3nnerlid}!eit im öeutfd^en Dolfe ift, gegen fie auf, unö

öas ift nid)t u?enig. (£s ftel?t ja aud? in öer Cat fo, öaf öiefe ^oröe*

rungen ebenfogut tüie fte rom ^tl?eiften erI}oben tperöen, rom gidubigen

CI?riften um feines (Slaubens tpillen aufgeftellt n^eröen fönnen. (ßeraöe

feljr fromme proteftantifd^e (Semeinfdjaften ftnö gegen alles Staotsürd^en*

tum unö allen girang in religiöfer ^rjieliung. Dag es möglid? ift, öemo*



fratifd^ 511 rcrfabrou, ohne \vo\nuK (SofüMo 511 perlenen, ^c'uyt lUnmfa.

3n bcn Vcvcmu}kn Staakn iui ^or Staat nichts für 6ic l\irdic, 11116

fclbft Mc luitbolifcri fmö 5ufi'tc6on im6 haben nid^t bas Bcöürfiiis, ftd)

ah CsCwiikiltc Kirdic Init5uftcIIoii. Jii öiofcr IMiifid^t un6 nod? tu inandun*

a^^oro^ I^infidit ift ein f111-505 IVovt fobr Icl?ri-cidj, bas £00 XIII. \902

511 anuTifaiiifdicn pilcsorn \acstc:

IVahxcnb Utnftur3 imö Tcrfall bei faft allen Pölfcrn, bic feit Z'^^hy^

Huibcrtcn Mc fatbolifdic 2\elioiiou bcjtt'^cn, Crauer einflößen, crl^eitert bcr

blübcnbc §uftanb eurer (anierifanifdicn' Kird^cn bas (Scmüt.

Dicfc5 IVovt 5oiyt 6oii rid^lic^cn VOc^. IMan vcvminbcvc bas ^e*

biet 5cr ^^crriIn'uno,e]i von Staat nnb Kirdic fo t>icl als mö^Iidi, bann

I^ilft mau IvMÖcu! €iu crftcv Sdnütt 6a5U ift bk Sti'cid}uu$ aller ftaat^

lidieu (5el5cr für Ürdilidie (Jirccfe. VOo pripatredillidie ^ufprüdie 6er

Kirdnnt rorliecsou, mac^ man fie ftyiereu uu6 ablöfeu. (£iu jmeiter

Sdiritt ift 6ie ^efeiticsuucj fird^Iid^er 2(ufftd}t in 6er Sd]ule. 3e mel>r

6a5 <5entruin 6ie l\onfef]louaIifieruny alles Unterrid]tes betreibt, 6efto

fidlerer nui§ 6ie Cinfe 6ie Sd^ule als Hationalei^entuin reHamieren.

IDas ipir ):olitifd) 511 beftiinpfen l^abeii, 6as ift nid?t 6er liatboli-

3ismus als KeIiv;>ion, and} iiidit 6ie 0rtl}o6orie, tr>ir befämpfen 6ie

priefterlid^e i£ininifd]iinC) in Pol!seinrid)tun^eit, 6ie allen Konfeffionen (je*

böron; 6ie DertDen6uny r>on ^iranc^sfteuern für Befenntnis3tDede;. un6

ror allont 6ie IDirtfd^aftspolitif 6es 5<^"ti^i"i^^/ ^^^ $era6e in il^rer ^alb--

beit un6 ^Incsft ror 6er neuen ^cit bas perbcinc^nispollftc ift, u>as auf

uns laften tann.

V. Das jjolitifc^e Spiel ber Kräfte.

2lus 6ein $e(5enfeiti$en liantpfe 6er von uns befd^riebenen Kräfte

cntftebt 6ie (ßefd^id^te 6er inneren Politü. Jmmer ttnr6 6ie Ke$ierun$

$enöti$t fein, mit iryen6 einer IHajoritätspartei ^u arbeiten. Sie fa^t

5rr?ar $ern, fte ftebe über 6en Parteien, un6 es ift aud^ mal?r, 6af fie

eben bnxd) 6en 5erriffenen 5uftan6 6e5 6eutfd}en Parteiu?efens grofe Vov-

redete in 6er ^an6 Ijat, aber eine ®efefe$ebuucj un6 ^inan5i?eru)altun3 ol?ne

Parteien, ift 6od) feit \8^8 un6 1,866 unmö<$lid) $eu)or6en. IDas mir alfo
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iorftcllen muffen, ift 5ic (5efd}id)te 5er 2(ufeinan5erfoIge öev parteipolitifdjen

Voxl}evv\dia\t. VOiv beginnen mit 6er §eit 6cr Hetd^sgrünöuncj unö ftn6en

p:>n ba bis jefet pier rerfdjieöcne Perioöcn:

\. Die (§eit bes liberalen €inf[uffe5 von \S66 bis ][878.

Hationalliberale ^üljrun^.

2. Die gcit öes Kartells öer l^cd)Un von ^878 bis 1(890.

Konferüatipe ;Jü(}rung.

3. Die Seit 6es (Eapricifcben Derfud)es, mit bcv Cinfen 5U

regieren I890 bis 1(895.

^. Die ^eit 6es 3^i^i^iii^^5einf[uffes 1(895 bis je^t unö nod}

loeiterljin.

Um öiefe rier Perio5en in ibrer Heibenfolge 5U uerftel^en, muffen wir

öie nationalliberale partei in il^rer (Bröfe unö in il^rem Zurücktreten

begreifen, öenn öie Parteigefd^icble lägt ficb am einfad^ften in öem Sai^

ausfpred]en: öas Zentrum gelangt an öie Stelle, öie bei öer Heid^s*

grünöung öen tcationalliberalen gefjöde.

Die nationalliberale Partei ift öie Partei öer Heidjsgrünöung, eine

Sd]öpfung großer polfsumgeftaltenöer ^eit. ^l}ve (Srunölage voav

bürgerlid]er Ciberalismus. 3^^ Unterfdjieö pom „^ortfdjritt^' unö pon

öer füööeutfdjen Demokratie u?uröe fte regierungsfäljiger, militä*

rifd^er Ciberalismus. 2lls foldjer l'}at fie ftd) um öie ^erftellung öer

nationalen (£inbeit unpergänglidje Peröienfte ermorben. Die grunölegenöen

militdrifd^en unö politifdicn (Sefe^e öes neuen Heidjes finö, fon^eit öas

Parlament in Betradit fommt, in erfter £inie il^re 2(rbeit. IDas bis je^t

öer bürgerlidie Ciberalismus pofttip geleiftet l}at, ift pon öen Zcational*

liberalen, nur teilmeifc Pon öen übrigen Beftanöteilen öes Ciberalismus,

mitgefd]äffen. Der Hationalliberalismus mar unö ift entfd)ieöen 3en''

traliftifd^: €inl}eit in äußerer Politif, ^eer, Vevfel}v, XDirtfdjaftspoIitif

unö Hed^t! IDas an politifdjem Perftänönis für öie öeutfdie TXladit ins

öeutfd^e Polf l}ineinge!ommen ift, ftammt Pon öen ZTationalliberalen.

€rft fpäter Ijaben Konferpatipe unö nod} fpdter unö fd)u?dd)er Zentrums^

leute öeutfdien Heidjsgeift im politifdien Sinne fpüren laffen. Vie

glän3enöe ^eit öes Hationalliberalismus wav aber fur3. Die Partei
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trat als Partei 6cr ausmartigcn Polilif cutftanbcn, 6cnn 6te nationale

^ra$c trar por 1(870 austpdrltc^c Polttif. lXad}bem bas Dcutfd^e ^eid?

I?crycftclll n?ar, rcrfd^tDanö 6as Polfsinlcrcffc für austDärti^e fragen.

Keine §cii ift dmier an allgemeiner PoIf5befd]dfligung mit 2tuslan5s»

;*robIemen als 6as 3af?r5el?nt nad) ^870. 21Tan rergaf (Dfterreid?, als

trdre es nie öac^eipcfen. Deutfd}Ian6 mar frol?, r>on IDien nid]ts mel^r 5U

^Ören. Kolonialpolitif unö IDeItI}an6eI waren nod^ nid^t ins Betou^tfein

6es Polfes getreten, unb t»or allem — Bismar^ ftanö auf 6er ^ol?e

feines Hubmes iinb r>enpaltete 5ie öeutfdje <ßefd]id]te gut, aber allein.

€r verlangte nur, öag man il?m SoI6aten bewilligte, 6as übrige roeröe

er öann fdjon mad^en. Damit entleerte fxd} 6er 2^^^U 6cr national»

liberalen Daterlan6sre6en, un6 riele ron uns, 6ie toir 6amals jung

maren, fönnen fid? erinnern, tDie fe^r 6er ITationalismus im Cobpreis

Barbaroffas un6 feiner Palaöine aufging. Das Polfsintereffe tDanbte

fidj 6en ;Jragen 6er inneren 2iusgeftaltung ju, un6 leiöer voav 6ie erfte

groge ^anMung 6es Icationalliberalismus, 6er Kulturfampf, für feine

liberale Seele l?öd]ft ungünftig, 6cim im (£ifer, 6en alten (5egner 5u

fdidöigcn, lief fid] 6er ITationalliberalismus fortreifen, formell unliberal

5u tDerbcn. Das ift es, mopon er fid? im örunöe nid7t rcieöer evlpli

l)ai. <£rft unlibcral gegen 6ie Ultramontanen, 6ann gegen 6ic So^ialiftenl

Da3u fam, 6af 6ie neue fapitaliftifdje IDirtfdjaft, 6ie I^inter ^870 unter

6em (Sinfluf 6es Sieges un6 6er fran5öftfd]en I]iilliar6en mit (Semalt

über Dcutfd]lan6 Ijinflutete, etrr>as 3u gemaltfam 6ie alten Polfsbeftdnöe

beunrul?igte un6 etwas 5U überftür5t alle alteren Sd]ufeformen befeitigte.

^äüe man 6ie (£ifen5Ölle 1(873 nidit aufgeljoben, fo würbe 6ie wirt«

fd^aftlidje ^egenbetDegung riel weniger ftarf geworben fein. 3^^^ ^^^^

fingen ZTtitte 6er fieb5iger 3al}re alle grofen Pro6u!tir>ftän6e gleid]3eitig

an, über Hot un6 Unfid^erljeit 5U fd^reien. Der (ßlaube an 6ie Segens«

fraft 6er liberalen IDirtfd^aftsleljre wur6e im ^anöumöreljen \d}voadi, unb

6ie 6rol?en5en He6ensarten 6er nod? fel?r wenig sipilifterten fo3ial6emo-

!rati}d]en 2(gitation iaUn bas irrige, um in 6er ZTTenge 6es Polfes einen

Umfdjlag 6er Stimmung ljerr)or5urufen, 6er 5U 6en folgenreid^ften

Porfommniffen 6es 6eutfd7en geiftigen un6 politifd^en Cebens gebort.

IlTan fann 6en 3"^^^^ 6iefes fd^nellen geiftigen Umfdjlages etwa fo aus«
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fprccfjen: 6cr Ciberalismus Ijod auf als 5ie 5cit(5emäfe KuIturberDcc^ung

5u crfd^cinen. Die ^cbilöcte 3^10^"^ r ^^^ ^^^ cor !ur3em bk feflefte

Cruppe 6cs Ciberalismus öctDefen toar, fd^menfte in trogen Sdjaren nad^

rcd]ts ^in ab, bxe öffentlid]e DTeinuns^ fan6 es ron ba an nid^t meljr

felbftrerftdnMidj, 5ag öcr $el)il6cte IXlann liberal fein muffe.

3^1 ^i<^f^ ^^9^ f<5nt Bismarcfs Umfebr 3um Sd^u^joll. €s ifi nid^t

nioglid?, alles 5U fachen, toas in Bismarcfs Kopfe öabei mil^efpielt l}ahm

mag. (Ein n^efentlid^er unö von il}m flcts in öen Poröergrunb geftellter

pun!t ift aber 6er, 6af 6er freiljän61erifdje Ciberalismus il)m fein

5inan3programm für 6ie ^cid)si?ertDaIlunc> bot. (£s 3eigt fid^ l}m

eine fd]tt>ad)e Seite faft aller politifdjen Betreuungen auf liberaler Seite.

21Tan fritifiert 6ie t)orIian6enen Staatseinkünfte, jeigt aber nidjt, n?ie un6

u)ol?er 6er grofe notu?en6igc Beöarf ge6ec!t tDer6en foU. Bismarc!

eröffnete eine neue Politif mit Rollen, Sojialiftengefe^ un6 SiaatS'

fo5iaIismus. 2ln 6iefer politif 5erbrid)t jtpifd^en \878 un6 ^88; 6ie

alte nationallibcrale (ßröfe. Vzn duferftcn Ciefpunft be3eid]net 6ie

2?eid}sta$smaI}I r>on ^88^, wo 6ie Partei, 6ie 7 3^I?^<^ rorljer 1(52 2ih

öeor6nele g,cl}abi I^otte, bis auf ^5 Vertreter Ijcrabfanf. Damals mar

CS, tpo 6er Don Hi^ert geführte Ceil 6er Hationalliberalen, 6er me6er

tpirtfd]aftspoIitifd? nod^ politifd) unbberal tDer6en n?olIte, nad? linfs I?in

feinen ^nfd)Iug an bcn Hid)tcrfd)cu ;Jorifd]ritt rorbereitetc. <Xndi Kidcrt

gcl?5rt, u?ie faft alle namljafien ITiänner jener Cage, Ijeute nid^t mel?r 3U

6cn €eben6en, 6as aber fönnen n:»ir, 6ic u^ir uns mit 6en heften 6es r>on

ihm geleiteten linfen ^lügels 6er Hationalliberalen rerbunöen Ijabcn,

von il^m fagen, 6af 6er alte urfprünglidjc Sinn 6es XDortes national»

libcraf in iljm eine reine un6 mcnfdjlid? Ijod)fteI?en6c Vertretung gefim6en

un6 beljalten Ijat. Die irtel^r^abl 6er Itationalliberalen aber n?en6ete

fid) nad] red]ts un6 n.nir6e unter UTiquels ;fü!}rung ein Beftan6teil 6er

nun fommen6en Perio6e fonferpatirer ^crrfd]aft.

Diefe 3u?eitc r»on Bismarcf geleitete poIitifd)e Perio6e mar d^ara!=

teriftcrt 6urd? 6as Kartell 6er KonferpatiDen mit 6en Hational«

liberalen für nationalpolitifd^e un6 6ie Koalition 6er Konfcr»

ratiüen mit 6em ^^"^'^iii^ fii^ 3o(IpoIitifd)e un6 flerifale §wcdc.

3n 6er Benutzung 6iefes Doppclapparatcs beftan6 Bismarcfs innere Politif
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fett H878. ^s xvav bas Spiel mit öen 6rci 2lriftofralieit, bas 6er über»

mäditic;e Staatsmann ftd) leiften !onnte, bas aber fdnperlid) eine tr>eni^er

$efefti^^te Kraft in $Ieid^er IPeije a^ieöerbolen faiin. Binöenö uniröe bas

Kartoll erft vov ben IDablen von \887 c>cfd]Ioffen un5 batte nur 6iefes

eine ^Tlal bcn €rfoIy, eine fonferDatin^nationalliberale ITIajorität 5U i|'d}affen,

bie für fid) cjenücste. 1(887 u^uröen 99 Hationalliberale unb \2\ Kon«

fon'»atit>e Osenxiblt, 5iifammen 220. Kein lDun6er, 6af 6ie Beteiligten

6iefe IPabI nie peraeffen un6 ftets perfud]en, öurdi äbniidie 21IitteI nneöer

5n ftecsen. formell n>ar bas Kartell nid^ts als eine IDaI}lDereinbannt^

über Parteibenl}ftän6e un5 IPablunterftü^un^en, fad^Iid^ ir>ar es aber üiel

niebr. €s umr 6ie J^bcc 6er „i^ereini^ten ®r5nunc>sparteien". 2tns 6er

IDaI}Iunterftüfe^nc^ muf^, fobaI6 fie n:>ie6erboIt Csefdnebt, d5e6anfenfu]'ion

I?cn>orö»eben. Pas Kartell bat 6en ®e6anfen, 6a§ 6ie acsrarifdje nn6

in6uftrielle 2iriftofratie cjomeinfame Jntereffeii babcn, 6ie fo ftarf ftn6,

6ag ibre Differen5en perfditr>in6en muffen. Vk ^emeinfamen Jntereffen

avr6en auf foIcsen6en Gebieten $efudit:

\. llnterftü^un$ 6er^e;5ieruncN in allen^rac^en 6er €an6espertei6i$ung:

lUilitär, (Jlotte, ^Jeftun^en, 6ipIomatifd^er Dienft;

2. ^ör6eruncj 6er „$emeinfamen J^^^^^^^IK'^ ^^^'^ J^nbnitvk un6

£an6u?iiifd>Tft" 6urd] eine nationale Sd^ufe5olIpoIitif;

5. Befcimpfimg 6es „llmftur5es^', 6as Ijei^t 6er So5iaI6emofralie.

ITTit 6iefem Procsramm Bann man arbeiten, folan^e

a) 6er ©eaenfafe 6er 2tgrarin6uftrie c^e^en 6ie flotte nodj unent=

ipicfelt ift, ein (Sec^enfafe, 6er einmal 3utacse treten mu^, 6a

flotte un6 «SrpanfionspoIitiB tief antia^rarifdi ftn6;

b) 6as 5d)u^5oIIintereffe 6er bei6en 2lriftofratien parallel läufl;

cj 6ie liberaleren (Elemente im Hationalliberalisnnis 6ie rohe

llmftur5befämpferei mitmadien.

2lm fd^tr>ieri(5ften 3eigte ftdi 6er 5rr»eite Pun!t. Die (Sefd]äft' 6cr

agrorifd^en un6 in6uftriellen 2lriftofratie ftn6 nidit gleidjartig. Das

36eal 6er erfteren ift 6er abgefd^loffenc ^an6elsftaat, 6as 6er ^wciUn fin6

gute 6an6elsDerträge mit 6er Cen6en3 6e5 permebrten 2lustaufcfics von

IDaren. (£s geborte 6ie gan^e Kunft Bismar^s 6a5u, innner bk ridife*?

/
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^niitellime 5U finbm. (Dfler abe^ bvol}U 6od^, wie beij'pielstoeifc an bcv

^oI6tDäl?ru]i3sfra$e, bk (Einbeit in 6ie Bnid]e 311 geben. Dann q,ah C5

ftels nur ein IlTiliel, 6te $e$enfä^Itdicn Brüöcr 3U einen: Das rote

^efpenft tr>uröe $rell un6 grolesf an 6ie lDan6 gemalt. „Der Kampf

gegen öen Umftur^'' örängte alles anöere in öen ^intergrunb. Diefe

cnölofe llmftur5befämpferei, öeren taftifdien ^roecf alle IDelt füljlte, tDar

öie große Unmal^rt^eit jener Periobe. ITTan Ijeudjelte ^eüolutionsfurdit,

um Porteile 3U gen^innen. 2(lle, öie 6iefe §eit erlebt l}ahen, erinnern

ftd? 5es öumpfen Drucfes, i^on öem fie überpoU tDar. <£s ift in ibr

buvd} bk ftaatsfo3iaIiftifd}e d5efcfegebung etmas llnrcrgänglid^es gefdiaffen

moröen, aber 6er (5eift öer ITation bat in feinem Jnnern tief gelitten:

Der Staat truröe 6er Staat 6es 2tu5nabmegefefees. Icad^trdglid? fann

man fagen, 6af 6er ITufeen gröfer geroefen fei, als 6er Sd}aben^ 6enn

6ie fo3iaIen ^efe^e fin6 geblieben un6 6as 2tusnabmegcfe^ ift gefallen,

aber audi in 6er I(ad>u)irhmg nodi ift 6er ^eift 6es So3ialiftengefefee5

ron unbered^enbarem Had^teil. Das IDadifen 6er 2trbeiterbeu)egung

ir)ur6e nidit aufgebalten, aber ibre 5taatsfein6lidi!eit rDur6e auf lange

(geit l?inaus üerftärft, un6 — 6ie Icationalliberalen ftn6en 6en Hücfipeg von

6iefer Perio6e 3um Ciberalismus nidit tric6er. (£s ift nid]t 3U leugnen, 6af

es immer tr>ie6er Derfud^e gegeben bat, 6en Ciberalismus in 6iefer Partei

neu 3U beleben. Xtod) cor feinem Co6e l?at Bcnnigfen liberale XVed-

rufe erfd)allen laffen, un6 fü66eutfdie ^(bgeorönete vok Baffermann un6

lieber, aud] ein3elne jungliberale Dereine haben fidi bemül^t, 6as

liberale <£rbe 6er Pergangenl?eit u>ie6cr 3U lieben, aber 6ie 27Tenge 6er

Partei ift in 6iefen \2 ^^ahven von 6en Konferratipen per6orben iporben.

Der 3^^<^^^^ii'^^^^ ^^^ Bürgertums ift gebrod)en. Das ift 6ie Ic^te

fd)U)ere ^at 6er Konferüatiuen in 6er 6eutfd]en Heidjspolitif. IPas bilft

es ^eute 6er Cinfen, wenn 6ie Hationalliberalen ftd] wxebev auf

\ ö\öOd\ Stimmen geboben l?aben? ITTan u?eif nie, wieweit man 6iefe

be6euten6e galjl für 6ie ^ufunft 6er Demokratie in 2(nfa^ bringen fann.

Xiod} bei 6er 3ud^t^?^usr>orlage ftimmten 2^ Icationalliberale für 6as

llnter6rü^ungsgefe^

!

Die fonferr>atit)e ^ül^rung freilid? ging mit Bismarcfs 2(usfdiei6en

in 6er Heidispolitif en6gültig 3U €n6e, un6 in allem llngemad) 6er ^eit
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i)'l bas wcn\Cs)kns ein ^roft, 6a§ nad} aller nicnfd]Iid]cit Porausftdjt im

P cuifd^on 2\cid) in alle giifnnft feine fonfei^atirc 5^^^^ ^^ten Stiles mel?r

roietSerfebren fanii. Ss ift uttmöglid?^ fünftig rcd^ts t>om gcntrum

eine niajoritöt 311 bil^ctu Vas ift 6er ^rfoKj 6er erfteii unter

irilbehn II. erfoicsten :i\eid^i-tacsSiraI)I im 3al}rc )[890. illit il?r I?e<5innt

6vi? furjc 5trifd>^n|VieI 6er ^cxi Copriris» Vas Proijramm Capriris I?tef

:

IVix irierbcii bas (Sutc fudjcn, von luo unb burd? wen es aucf? fommt,

unb trir n>crbcn ihm ($^oIgc geben, lucnn unfcrcr nbcr5eugung nad^ eine

foltbe ^olac mit bcm StaatstrobI rcrcinbar i\t.

jn 6iefem allosemein (jcl^altenen Sai}c lacj eine 2lbfac^e an 6ie bis»

IjcricsC parlamentarifdie ^ül^runc^ 6urd) 6as l.iavtcli, es feljite aber, unö

5trar nid^t nur in 6iefem Sai}c, fon6ern überhaupt, eine beftimmte pofitipe

2(ncNabe, mit vocm nun 6ie Kecjierunc3 5ufammen3el}en tüoUe. Vk Zce^a<

Hon ndAct ftdi n?enicjer ^ecsen 6as in6uftrielle nationalliberalc (Element

im Kartoll, als Cscc^cn bas fonferr>atipe. Die Konferr)atiücn I^aben mit

ihrem c;ofdnilten politifdien J^ipi^^^ ^<^I^ r>erftan6en, 6afi 6iefer UTann,

6er „feinen 2Ir un6 feinen l7alm" befi^t, nid]t 5U tl?nen c^el^ört. Sie l?affen

ihn bis ins (ßrab hinein. €r tpar ja fein riberu)dltic5en6 ö^'o^er nationaler

Staatsmann. Der Perluft r>on 5<-^iM"^^^^* ^^"^ IDitulan6 fommt auf fein

Konto, un6 feine befanntc 2Iu(^'erun$, 6af es ein Uncjlücf fein tt>ür6e,

u>enn jcman6 uns 2lfrifa fd]enfen u)olIte, atmet u^eni^ ncu6cutfd?e £uft.

2lber er mar 6er erfte Polilifer in Preußen un6 Deutfd]lan6, 6er mit 6em

<5e6anfen: es $eljt aixd} ol?nc ac^rarifd^c 2triftofratie, perfonlid] (£mft

mauste, infofern ein IDcisfager auf fommen6e bei7cre Reiten 6es c^efamten

Paterlan6es. £ei6er trat nur eben 6iefe rid]ti$e ITcc^ation nid^t 3ugleid?

mit einem parteipolitifd]en neuen (5efamtprocjramm 6er neuen Ke^icrun^s»

metl;io6e auf. Die ^auptftücfc 6cs (Eapriüismus fin6:

X. Perftdrfte ^eeresmad]t nad? 6em <5run6fa^ 6er allgemeinen

IDehrpfIid]t mit Derfürsung 6er Dienft5eit auf 2 3al}re;

2. I}an6elsDerträ5c mit ^(bfd^roädjung 6es l}ol)cn agrarifd^cn

Sd]u^5oUes;

5. 2irbeiterfd}u|$efe^e unö Permei6un3 eines befon6eren c^efet^«

lidien Kampfes $e$en 6en llmftur3 (ITTut 6er Kaltblütic^feit)

;



^. (Setüinnung öes ^tnitnxns 6urd^ Kledfalifterung 5er Polfs.«

fdjule;

5. 0etDinnung 6er IDelfen un6 Polen 6urd? 5^^^3^^^ ^^^ tDelfeii«

fonös unö freunölidje Polenpolttif.

Ulan fielet, öaf l^ier fotDol}! öcr inöuftriellen 2triftofratie tüie 6cr

tnöuftricllen Demokratie tt>ie 6er flerifalen Ztriftofratte un6 6eren ^ilfs«

truppen in einer r>on Bismarcfs Hegierungsroeife abtDeid?en6en ^rt tniOf^g^tn*

geBommen tpirö. Das aber ift 3upiel, um tpirffam fein 5U Cönnen, 6enn

Klerifalismus un6 3n6uftriali5mus »ertragen fid^ fd^Iedjt 511«

fammen. Der Proteft gegen 6as Polfsfdjulgefe^ lic^ 6en gefamtcn

Ciberalismus pergeffen, toas er fonft an Capriui Ijatte. (£s liegt 6arin fein

DortDurf, fonöem nur 6ie Konftalierung einer Catfac^e, 6eren Bead)tung

für alle ^^^^nft toicl^tig fein tDir6. Der Klerüalismus mu§ feiner Hatur

nad^, tr>enn er fül^renö auftritt, üerüale ^oröeruugen bringen, 6a er fein

eigenes IPirtfd^aftsprogramm größeren Stiles \:iai. (£r perfauft feine VTixU

u?irfung 5ugunften 6er Priefter. Das ift, u?ie tc>ir gefeiten Iqabzw, feine

Hatur, aus 6er er nid]t I?erausfal?ren fann. Hid]ts aber rDir6 fon?obI pon

6er rl}einifd}=meftfälifd)en proteftantifdjen (5rofin6uflrie als t?on 6er in6u=

ftriellen Demofratie fd^merer getragen als 6ie Sorge, 6en fatljolifdien

priefter 3um ^errn tt)er6en 5U laffen, fei es in 6er Sdjule, fei es im

Kommunalmefen, fei es in an6errr>eiten Be5iel}ungen. ITTag im 3n6uftna«

lismus nod) fopiel 01eid}gültigfeit gegen tI?eoIogifd]e Probleme r>orI^an6en

fein, ein proteftantifd^er @run6ton ift 6a, un6 6iefer erftarft un6 n?ir6

mdd]lig, fobaI6 6ie (Sefal^r einer Klerifalifxerung 6er 6eulfd}en Dolfsent«

tüicfelung ernftl^aft nal^e tritt. (£ine 2Tcajoritdt für 6as flerifale Sd^ulgefe^

voax 6urd} Konferpatiue un6 Zentrum im preufifd^en 2tbgeor6netenI?au5

un6 ^errenl^aus r)orI}an6en, aber 6er 2(ppell 6er gefamten liberalen öffent«

lid^en IHeinunc toirfte fo ftarf, 6af 6er Kaifer 6a5 Sd)ulgefe^ fallen lief

un6 6amit 6en 5entrumsfreun6Iid]en Ceil 6er CapriDifd^en Politif preis«

gab. Das ^znixnxn l^atte nun feinerfeits Itxm Peranlaffung mel?r,

regierungsfreun6Iid} 5U fein. ZTur \2 ^entrumsftimmen unter ^ül^rung

6e5 ;Jreil}erm pon ^uene un6 6ie Polen, 6eren (Jreun6 pon Stablerpsfy

auf 6em Pofener (£r5bifd}offtuI}I beftdtigt tDor6en tpar, ixaUn aus 6em

^efamtgebiet 6er flerifalen ^riftofratie für 6ie (£apripifd]c ITTilitdrPorlage
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von !S95 ein. Dcv plan, mit bcm ^cniviun uu6 (:sIcid]5eUics mit 6cr

liinfon Poutfd^Ian6 511 i\Vsicrcn, mil^Iancs.

lIiK^ obcnfo csinc; cf. mit 6cm (ßcöanfcn, bic Vcmohaiic als Bafts

bkUs Poppcircrfudior. 511 ronrcnöcii. Dicfc wav buvd} bas flerifalc

5dniIc;cfol} mi|ltrauifd^ Csomad^t unb \af} üboröcm riel 511 fcft in il?rcn

ultcn cintimilitariftifdvMi ilra6itionon. Hur ^^ 2(nI}änc>or Ht(ferts

erfaßten 6ie Situation rid]tics. XOas aber tt'>olIen \'\ Stimmm

befaaon? Pie 5 05iaI6emofratie unö €uc^en Kid^tcr blieben in raöifalcr

0ppofition, ivoty bcv auf 2 Jahre berabcsefe^ten Dienftseit öer ^n^ankvk.

Pie ^ITilitärporlacsC cjincj 6urd^ mit ^ilfe öes Kartells, 6er Polen un6

CUntifemi'Cn. Das tpar 6as (En6e 6es (£aprir>isnms, ein nad]trä<^Iid)cr

f i.Vs öer Konferpati^en, bic \id} als unentbel^rlid) beancfen Tratten, toeil

fic 6as Daterlanö 5U nerteiöi^en bereit u?aren. Dag ein l{an5ler, öer

mit 6er ^r.jrarariftofratie feine 21TiIitcärDorIac^e I^attc mad]en muffen, nun

feinen feften IPi6erftan6 cjc.jen 6en erneut auftretenöen „Kampf ^c^en

bcn llmftur5" leiften fonnte, liecjt auf 6er ^an6.

Der IDert 6er (Lapripifd^en ^c\t lie^t einesteils in 6en toirflid^en

(Erfolcjcn: f)an6elst?ertrd$e un6 2irbeiterfd]u^, teils in 6er inneren IDir«

fuus^ 6iefer fur5en Jal}xc für fpätere Reiten. Der (5e6an!e 6er Staats--

fübrun^ 6urd) 6ie £infe ift 6urd? i^n neu erftan6en. ^unäd}^t freilid?

binterlief er Kuinen, ein majoritätslofes Parlament, 6em gegenüber 6as

perfönlidie ^ecsiment 6es Kaifers übermäd^ti^ rr>er6en mußte, dm
Direftionsloft^feit, 6ie erft allmäl^Iid) 6ie 5<^^^i'i gemann, in 6er iDtr 6te

Politif I}eute fcl}en: Das ^^^'^^^'i^i^'i tDir6 ausfd^Ia^gebenöc Partei

nn6 lernt es mit je6em 3^^?^ beffer, 6ie ^errfd^aft aus3unu^en.

jn tDeld^en 2?id^tun$en 6iefes Cjefd)iel)t, I^aben mir bereits 6ar$efteIIt.

Ceife un6 ftill ftie^ 6as ^entvum unter ^oljenlol^e, bis Bütot» öer

^TTann tpuröe, 6er Kaifertum un6 Zentrum üerbinöet.

Die Befpred)un$ öer Perfönlid]feit unö Politif öes je^i^en Hetd^s»

fan^Iers $el}ört nur leitoeis in öiefen 2lbfd^nitt unfercs Budjes, öa ®raf

Bülort? als ausfübrenöes 0r$an öes Kaifers öort in 3etvad}t fommt,

tDo rüir öie faiferlidie Politif 5U 5eidinen l}aben. Was uns I?ier he--

fd^dftt§l, ift nur fein Perl^ältnis 3U öen Parteien. Da aber öiefes nid^t
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ahc,eivenni von feiner ®efainlcrfd]cinun$ 511 üerftel^en ift, fo fei es gc*

ftaltct, l^ier eini«^e XOovic von xfyn im $an5en 5U rcöen. Das, was @vaf

BüIotD im 2liifan(3 feiner Kc{d]5fan5ler5ett einmal bcn il?n im ^eid^slag

mnörängenöen 5o5iaI6emo!raten cnlcjegenrief, (jilt in c^emiffem Sinn nod^

I?cute: „Sie fcnmn mid] n\d}t genug, tr>e6er politifd^ nod) perfÖTiIid], um

ein abfd^Iicfenöes Urteil über midi fällen 5U !önnen!" Va^ es aber nod^

I^eute fo fdimer ift, ilin in feinem IDefcn 5U 6urd]fd]aucn, gel^ört 5U feiner

(£{}arafleriftif. (£r fielet einfadier aus, als er ift. Der Sd]ein 6er (£in*

fad]I}eit entftel^t 6aöurd), öag er immer im ein5elnen 2(ugenblicf eine

glatte un6 run6e ^ormel finöet, mit öer er fid? öem I?ausba(fenen Per*

ftanöe 6es Durdifd^nitlsbürgers pcrftänölid] mad^en fann. ^ört man

öann nur 6ie eine Ke6e, fo I?at man 6en (£in6rud einer formgemanöten

(Dberfläd^lid]!eit un6 gebt gleidi5eitig befric6igt un6 enttäufdjt I)inn:)eg;

befrieöigt, u?eil er fd^ön an allen Klippen r>orbeigefd]ifft ift, enttdufd^t,

tüeil er fein tpirflid^es ^kl unb fein tiefes Problem gezeigt Ijat. Cr ift

ein Pirtuos in öer formellen Bel^anölung fd]tDerer £agen. 2ils er im

Hopember \900 im ^eid]stag 6ie Perfaffungsperle^ung, 6ie offenbar in

öer Hid]teinberufung öes ^eid)stages 5ur Beruilligung öer (£l}inafreöite

lag, perteiöigte, fanö er gegenüber (£ugen Kid]ter ein fo glüdlidies ^itat

unö fprad^ gleid]5eitig öie r>on il^m geforöerte fdjmere Bitte um 3"^^^^i"ttdf

fo Iäd]elnö aus, öaf fid] alles in IDol^lgefallen auflöfte. ^Is er am

Sd^Iuf öer 3o^fi^*'^i^i9^<^^^^i'i ^^^^^ ^i^f^ ^^^ 2tntrages Karöorff fid? einen

fonnellen Sieg über öie (Dbflruftion öer Cinfen fd]affte, öa Ijief es

überall: er üerftelit es! Der grofc Dorljergel^enöe £ärm fd^ien nur Öa3u

öagetDefen 3U fein, öie Spannung ju fteigern, toas öer Caufenöfünftler

fd^lieflid^ mad]en u?eröe. 2(ber freilid], mit fold]en blof formalen Siegen

fann er fid] unö öen Staat ruinieren, irenn jeöer fold^e Sieg nur aus

öem 2lugenblicfsbeöürfnis Ijeraus geboren ift. Die öeutfd^e politifdje

@efd]id]te l}at \d)on vov Bülou? dl^nlid^e formale Pirtuofen gel^abt, öeren

Icadjmirfung duferft peinlid) gemoröen ift: Beuft unö ITIettemid?. <£s

mag auffdllig erfd^einen, Büloru mit öem le^tgenannten in Parallele ge*

fe^t $u fel}en, aber aud) ITtettemid? u?ar feinem Itaturell nad? nidjt öer

Hnljolö, als öen er fid^ fd]lieglid? in öas ^eödd]tnis öer Hadin^elt einge«

fd^rieben l}at. ^ud) ivav er glatt unö gldn5enö, roll geiftreid]er (Einfdlle
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nnb von einer bett>im6ent='tr>crten (öemanötljeit. Von il^m fa^t Baillcu

in 5er allgemeinen Bio^rapl^ie:

Sein fcfjmicgfamcr (Scifi, bcr fid? jebcr ia^t ansubcquemcn rougtc unb

f d? über btc prcis^cbung bcr eigenen (Srunbfä^e burd? gusjeftänbnilfc Ictdjt

Ijinmeoife^te, cntfprad? gans ber politifdjtn f|altung, treldjc ber öftcrretd?ifd?e

Staat erforbertc, unb ipcitbe UTetternidi von 2Infang an 5U tjerfolgcn cnt»

fdjlojfen irar.

Unb ZlTeüernid] felbft fa$t 1(809 i" auferft fd^merer Situation über

fein Perhalten cjecsenüber ^Jranfreid):

XOit muffen oon bem Q^agc bcs ^ricbens an unfer Syliem auf aus*

fcblie^'licbes iaüicren, ^lusmeicbcn unb Sdjmeicbcin bcfcbränfen. So allein

friftcn cir unferc €i-iften3 oielleid^t bis 5um dage ber allgemeinen (Hrlöfung.

(£r braudjtc feine Künfte als Ixunftmittel un6 erreidite mit il^neu

befonöers 18^5 un6 18^5 fel?r riel, bann aber blieb er felbft in feinen

lumften ftecfen, tpie eine primaöonna, 6ie nur nod) hei Cbeaterbeleud^tun^^

auflebt. Die eic>ene Seele, bas eigene Cemperament, 6ie perfönlidje Per-

tiefun^ in bas IDeröen un6 IDalten 6cr (Sefd)id]te roar über 6er 2^outine

feines Ijoljen ^anbwexU üerloren $e$an($en. lUs alle IDelt rom ^reil^eits*

fampf 6er (Sried]en betpe$t toar, Idd^elte er: öie 5adl^ greife il^n nid]t

mel}r an, als rrenn er ein rcd]t intrifates ITTelobrama 5U fd^reiben Ijdtte.

Das tuar öie Stimmung, in öer er 3n?an$igmal am Cage 3U fxd? feiber

fachte: (Suter (Sott, toie fel^r I^abe idi red)t un5 öie anderen unred^tl

2Im Sd^Iuffe feines langen unö arbeitsDolIen Gebens toieöerl^olte er immer

iDieöer: idi babe 6as Keid} nid]t regiert, fonbem nur feine Politik geleitet.

ITTettemid? alfo fommt einigen Deutfd^en in 6en Sinn, toenn fte

3üIotD üor ftd} fel?en. Sie l^aben öie (Empfinöung: alles ift Caftif,

fo3ufagen politifdie IlTuftf ! Cr I?at ron 6er Genialität öie eine Seite, bas

Spielen mit ben großen Dingen! Bülorr» mu§ öem Zentrum fd]meid?eln,

mu§ mit öer Majorität red]nen, öie er nid]t dnöern fann, muf fid^ hei

IDilljelm n. in guten Gnaöen Ijalten, es ift rid^tig, öag er öas alles

muf, aber — es fällt il}m offenbar gar fo leid]t: 2Ho3art im Kon3ert

^er ITTäditel Der Übergang Deutfd]lanös in eine ron Hom l?er geleitete

Perioöe toirö ron il?m fo elegant betoerfftelligt, öag tDir \d}mev^los wie

auf üenetianifdier Gonöel hei einem gan3 anöeren öeutfd^en ^eidqe

ankommen. IDo ift öas Deutfdilanö, von öem ^reitfd]fes Patl^os gereöet



i}ai, jenes von Protcftanlismus unb pijilofopljie genabrte StaatstDcfcn,

an beiden Pforte bcv alte 2(ufflärer von Sanssouci $eftan6eu I^at? (£s

tt>ir5 unter BüIotP5 ^dn6cn 3ur £et>enöe, iräl^rcnö er Kant feiert un5

nationale Did)tenr>orte trie IDaffer pon feinen ^in^ern tropfen Iäf|t. IlTan

erinnert jtd}, 6a§ Bülotp in 2^oin mar. Da lernte er ^om fenmn xvk

einft IlTetternid? in Paris öie lllad^t 6er napolconifd^en Heüolution. (£r

rreif bie ditefte unö fdilauefte 6er Diplomatien 3U nel?men. 3(}n un6

6ie 2^ömcr rer^anbeln $u feigen, ift, ir>ie tDenn man ^vozi (Dftaftaten mit*

einander Iddjeln ftel}t. €in5 nur meif man öabei nid^l: was ift TXiasU,

was ift Kunft, was ift Bülou? felber? Sdbon ITTiquel ipar ein Hätfel,

BüIotD aber q,ihi uns 5U raten auf, ob er ein Kdtfel ift o5er nid^t.

€5 $ibt Din$e, 6ie Bülom mad^t, unö nid^t IDill^elm IT. Den ^oU«

tarif unö öen 2lbfd]Iu§ öer ^anöelsüerträge ^at fein Kaiferujort begleitet,

unb öie 2tufl}ebunc^ öes 3^fuitenpara$rapl?en aud^ nid]t. 3ülow pertritt

6ic Dyuaftie, wenn fte l{on5ef]tonen mad]t. Das liegt in feinem Beruf.

<^ins nur möd}Un wiv $ern fidjer tt>iffen, öa§ er mit Beu?u§lfein II)eo,e

ehmi für eine ^cit, öie hinter öer gentrums^errfd^aft ift. IPir mödjten

foben, öaf er öer Demofratie, öie einmal öas ^enixum überminöen foU,

^m ftillen öie ^eleife lecjt. Das u)üröe if?n über UTetternid? lieben unö

3U einem Staatsmann mad]en, r>on öem aud^ fpdtere (Generationen banh

bav reöen meröen. Cs gibt UTomente, in bcmn öiefe 2tuffaffung gan3

c,lauhl}a\t ift, wo man il}n gleidifam fein (Seftd^t öffnen fielet: „fo friften

wiv unfere (£riften3 bis 3um '^a^^e öer allgemeinen (Sriöfung". Dann

erfd]eint er mie ein ftiller Derbünöeter öes neuen Deutfdjianö, öas f\d}

rorbereitet. Dann reöet er anev^enmnb rom HTinifter IHilleranö in Paris

unö fü^rt' Briefumfd^Idge 3ur Sid^erung öes XDaljIge^etmniffes ein, per*

fprid^t audq wol}l einer patriotifd]en 2Xrbeiteröeputation öas freie Koalitions*

red]t. Das ift aber öerfelbe Bülom, öer öann mieöer 3um allgemeinen

Kampfe gegen öie So3iaIöemo!ratie aufruft. ID03U tut er öas? Damit

etu?as gegen öie So3iaIöemo!ratie gefdjieljt? (Döer öamit fid? öie IPelt

am (ßetöfe begnügt unö nid^ts Bofes befd^Ioffen wirb? ^wei (£r!Idrungen

Büloms finö möglid^, eine, öie nur öen Pirtuofen, unö eine, öie öen

Staatsmann in iljm fielet. IDir I?offen, öag öie 3U^citc (SrHärung öie

rid]tige ift, aber — verbürgen fann fte niemanö, bznn es gibt bereits

10
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exncn 511 Csi'o^on I^aufon von ^ftcn xihcv rcriorcnc (Sccjcnftänöc wie bcifpicis«

wciic: \1\anal, \ oftafuitifdicr Dortracs, \ cnc;Iifd^^6outfd]ci* ^frifaDcrtra§,

\ ^acsbabhahn. Vas Vcvivaiicn xvcinh, un6 bod) voün\d}t cicscnÜid} nicmanö,

6a^ l^ülorr» \d]on halb biuaIvscfon6ot ivcvbc in bas inü6c Sdiattcnrcid] bcv

Cscwc\cncn 21Tiniftor IPilbcIms II., bcnn wcv foinntt 6ann?

^^üloip alfo ift CS-, bcv bic 2inc,licbcvunq, Vcni\d}\anbs an bas

vonxiidy lVch\y)tcn\ bc\oi\}i. IPir rcrfoinöcn uns mit allen ntöo»Iid]cn

Stollen, bcn Papft aber halten ipir I}od), unb in 6cr inneren Politik

beid^tet I^üloir beim (Jentrum. So bleibt and] bei einem etipaio;cn

ZTad^foIcser ^ülotrs 6er (£bara!ter 6er Perioöe, bis 6ic £in?c rc(5iernn$5-

fäbi^s fein ir>ir6. Das lie.jt in 6cn Ziffern. Die ^ufammenfel^un^ bes

jeljiaen ^ ei d^Stades ift foIcjen6c:

Kcnfcruatiü 5 2

^rcifonfcrücttiD . .

irilbFonfcrüatio . .

^Intifemiten . . .

^unb ber S^anbmirtc

ilationallibcralc

19

6

u
5

50

Zentrum 100

polen ^6

VOclfcn r

(Elfdffcr, Dänen U
53aucrnbunb 5

^o^iatbemofixaüe 81

^reiftnnigc Doüspartei 2\

.frcifinnigc Dereiniguncj 9

Dcutfcbc DoÜspartci 6

iniblibcral 2

9^

50

^37

U9

Sa. 597

21Tit öiefen !T)ahkn muf jcöcr ^eid}s!an5ler redinen, er maq, I^eigen

tDie er voili. (£5 $ibt fein roiditigcs ^efe^, bas ohne «Zentrum q,cmadit

treröen fÖnnte.

Das Zentrum hchcvt)d}t bte beutfd^e poUtü, bis es eine

regierungsfähige ^Hajorität tinfs üom gentmm geben wirb,

IDoraus ötefe Sinfe befleißen foll, unö lüeldies il^re allgemeinen Programm^

geöanfen fein follen, ift im erften ^auptabfdinitt öargelegt tooröen. ^ier



fragen tt>ir nur nodi: tDaun ift bas möo^lidj, mann fann bas S^nixum

abc>elöft ipcröen?

Die fudicnöc un6 fc^nenöe Unc^eöulö ntödjtc natürlid? ant liebftcn

aitlmorlen: morgen! Vod} es l}il\t nid}ts, fid? fclbft cttoas vov^^umad}en.

Die 6eulfd]e ^entrumsperioöc tptrö ntd^t fur3 fein, 6cnn öic ablöfenöe

£m!e braud^t offenbar nod) riel ^eil, ebe fte fertig fein tann. (^'mc

bcflimnüe ^al}l von ^ahxcn fann niemand an^^eben. Die ^anöels^

'^olitif 6es Zentrums ift bis \^\7 fefttjelcc^t, eine lange (geil. IDcIdic

fragen ftd) bis öal^in an uns beranörängen tDeröen, fann niemanö fagen.

3e üorftdjtigcr aber öas Zentrum feine ^errfd^aft benu^t, öcfto länger

wivb es unangreifbar fein. XDir I?offen, ba^ es Ungefd]i(ftl)eilen madien

u^irö, 6ie uns I^elfen. 2ihev fclbft öie größten Verlegungen öeulfdicn

PoIfsgefül]Is buxd} 5en KlerÜalismus nü^en uns nid]ls, folange ein

unüberminMidies gegenfeiliges üti^trauen 3tDifdien öem ^aifer un6 öen

Sojialöeinofralen befielet. Die neue Perio6e fe^l ein mit 6er Cofung

„Demo!ratie un6 Kaifertum". Solange öiefe £ofung unmöglid? fd)eint,

bleibt Deutfdilanö römifdi.

{0*



5. 2Ibfd]nitt.

X)a5 ICaifcrtum.

I. Das Deutfd^c Het(^ als tDittfd^aftsfötpcr.

^^a 6te Pcmofratie einesteils $ar nid^l imftanöe ift, öie ITTad^t öer ror»

banöenen Kcc;icrun$ 5U breiten, unö 6a anöemteils öiefe Regierung öer

erfte unb $rogte ^aftor in 5er nationalen Selbfterljaltung 6es Deutfd]tums

nad} au§en ift, alfo il^re 5d]tr>äd^ung an ftd? r>om Stan6punft öer

nationalildt im c,anicn $ar nidjt $ett)ünfd^t rr>er6en fann, \o bleibt für

öie Demokratie, rpenn fte politifd] etn?as erreid^en mill, nur 6ie ITTöglid^*

feit offen, fid) mit öer Regierung, insbefonöere mit 6em Kaifertum in ein

Perl^dltnis $emeinfamen ^anöelns 3U fe^en, öas für beiöe ^eile

rorteilbaft iDeröen fann. Die Hatur öiefes Derljdltniffes 3U erfaffen, ipirö

öie ^lufgabe öes legten 2Ibfd)nittes unferes Bud^es fein.

freute ift ein freunöfd^aftlidies politifd^es Perl^ältnis 5tr>ifd^en Demo«

fratie unö Kaiferlum nid]t Dorl^anöen. 3^^ Gegenteil: beiöe Ceile fpred]en

ftd? öeutlid) il^re ^tbneigung aus. ^wax öer bürgerlid^e Liberalismus

l}at ftd^, teils freuöig, teils geöanfenlos, mit öem l^aifertum abgefunöen,

aber öie So5iaIöemofraten ftnö nodj l^eute antifaifcrlidj unö glauben

nid^t öaran, öa§ IDill^elm II. oöer einer feiner Had^folger mit il?nen

politifd) gemeinfame Sadbe mad]en fönne. Sk erfidren öas Kaifertum

für einen Beftanöteil öer I?errfd]enöen Klaffen, für ein ITTittel öer Unter»

örüdung öer ^rcibeit. ^ber fte fönnen nid]t leugnen, öaf es an poli*

tifdier 2Ttad^t 3unimmt, unö öaf fte keinerlei ^usfid^t l}abm, es 3U be*
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feingen. €5 bleibt ihnen alfo nid^ts übrig, als f\d] grollcnö unb I}emmcn6

auf ^ic (Scgcnfcitc 6c3fclbcn 5U ftoUon. Pamit aber treiben f:e bas

l\aifertum erft reef^t in 6ie 2tnne ibrer (Segner. Per Kaifer bort 6ic

fo5iaI6eniofratifeben Eingriffe iin6 eriri^ert fte mit 6er ireit größeren ^ebc^^

freil^cit, 6ie er infolge feiner ftarferen ^ITacbt hat. 2lud] 6ie letzten Jabre

boten 3eif|riele bes gcgenfat^Iiduni r'erbaltens ron Pemofratic unb

Kaifertum.

XTenn trir ti-o^6enT auf eine ff^dtere 2Ibfd^träd)ung 6iefer (Segenfd^e

red^nen, fo gefdnebt es einfach öesbalb, vccil hcibc vTeile 6urd^ ^ablreiebe

;:oIitifd>^ ^Tottren6igfeiten aufeinan6er ongemiefen fin6. ^s ift nid^t ein

Q5emüt5bün5nir/ ron 6ein iinr fpredv^n, fon^ern, irie faft alle neu enU

freben6en politifdvni Beziehungen, ein rerftan^esmd^^iges «Ergreifen

6e5 llnrernieiMid^m. (Db f^räter im ^aufe 6er geit aus 5em gemein^

famen ri'an6eln etuxas ron innerer (öemeinfdMftlid^feit enlftebt, fann

nie]nan5 rorber unffen, aber feinesfalls fann uns öas beute fümmem,

beule, wo voiv Demohatie un6 Kaifertum als feinMid^c ^luid^te feben.

I)a§ ein folitifdy^s ^ufammenu^irfen aud^ ohm innere (Semeinfebaft

moglid^ ift, 5eigt 6as je^ige rerbältnis 6es ^'aifertums 5ur ausfd^Iag*

geben6en partei 6es ^eid^stages. 2Iud^ „Kaii'ertum un6 Hom" irdre

nod} vor 20 jabren als fabelbafte Spefulation un6 jllufton erfd>tcnen.

I^dlt man 6ie rdt^e feft, 6ie voiv bis jet^t getronnen baben, 6a§

eine ^luijoritdt redns rom Zentrum tvrausftdnlid^ nidn n.ne6er eintreten

irir6, unb ba^ bic ^JontrumsbeiTfdvift im Heid^ folange 6auem rpirö, bis

ein 5^-if^^'^^^'ft^^^^'^^f^'i^ ^'^'^ Kaifertum un5 Demoh-atie möglid> ift, fo haben

wiv bic £age, in 6er ftd] 6as l\aifertum befin6et. (finfad^er trdrc fte,

wenn 6asfelbe l\rdfieperbdltnis, 6as im Heid^stag rorI}an6en ift, audj im

vreufifd^en £an6tag beftdnöe. Der Katfer un6 König aber hat mit 5n:?et

febr rerfd^ie6en 5ufammengefe6ten Ixör^rem 5U red^nen. Vas ift eine ge»

fd^idnlidv €aft, bie auf ibm liegt, un6 von 6er er fid] nur befreien fann,

roenn er bei llbergang 5um oun6e mit 6er Demofratie 6as Keid^stags«

u\-iblredn für 6en ^reufifdien £an6tag einfül^ren Idft. Der umgefebrte

^all, 6en Keid^slag 6em ?lan6tag an5upaffen, ift 6esbalb faum 6enfbar,

6a es fein XTablred^t gibt, 6as 6ie nid]tpreu§ifd>m Ceile Deutfd^Ian6s

fonferratip r.iadym fann. Der ^gtriefpalt einer in fidi perfd^ie6enen
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faifcrlic^cit unb fönt$Iid\^u Ii\Oo,tcrinic> bleibt öarnm tro^ öcr Pcrfoiial*

Union ^c=• Kcid^5fan5lor3 un6 prcu^ifdx^n 21Iiniftoi-präfi6cntcn folan^^e

bcftcbon, bis ^or l\öniC) ron Preußen fid] bcm l\aifcr anfdilicj^t unö 6ie

Pcrfaffiinc>f.fonn ^C5. 2\cidu^s aud) für fein Ilönicjtinn unniiunit. 0b ein

fold^cr l^orcsan^ niöylid^ ift, bän^t von 6er XPeduiiy 6es luiifertunis im

Beunigtfein 6er i)oben5oIIeni ah. 3l'^ ibnen bas Kaifertmn it?re ei<$ent*

lid^c 3eruf=.unu-6e unb d5efdnd^t5aufo;abe $eu'>or6en, fo überiPciltii^t friiber

o6er fpdtor 6af. l\ai|ertuni 6ie Xraöitionen 5cr fonferüatioen preußifdieu

Koniasborrfdiaft. Das aber fd^eint bcv Unterfdneb bcv 2(uffaf)ung

3unfd;>cn IDilbclm I. unb tDilbelm II. ju fein, 6a§ tiefet me^r

Kaifer, jener me^r König ift, ein llnterfd^ieö, 6er nidit in perfönlidien

ZletJjun^en allein be^srün6et ift, fon6ern 6effen Be$rün6un$ 6arin Iie§t,

6af bas 'Könic4nn\ 6ie Derfaffunc^sform 6es 2(csrarftaate5, bas Keid)

aber 6ic Perfaffunasfornt 6e5 Jnöuftrieftaates ift, un6 6af 6urdi 6ic be*

ftdnöi^e PoIfsüermebrunC) 6er J^^^ftrieftaat mäd)li(5er n?ir6 als 6er

^Ivjrarftaat. Um öiefer fad^Iid^en Be^rün6un$ iDillen muf an^enontmen

n'>er6en, 6a§ aud) etipai^e Had^folger IDilbchns 11. 6en ^ü(fu)e$ 5nr

vreu§ifdvn KöniasauffaffimC) IDilbehns I. nid^t trieöer fin6en voevbcn,

Vic Dynaftie ift auf £ehen unb Skvhcn an bcn {366 unb 1(870 ent'

ftan6enen yrof^eren Staatsförper c,detkt, mit il^m ftei$t fte, mit il?m fällt

fie, feine öefun6bcit ift ibre (5efun6I}eit, un6 feine Derlidnöniffe tbr

Sdncffal. Desbalb arbeitet 6er beu?ufte un6 unbetDugte Selbfterl)altun<$5=

trieb 6er Dynaftie in 6er Hid^tung 6e5 Deutfd^en l^exdbcs, unb vocv [\d>

6arüber flar u?er6en r^ill, xüol}in 6ie Dynaftie fteuert, mug 6a5 XDefcn

6iefe5 Keid^es 5uerft $efd^id)tlid? ergreifen. Das ift es, tpas u?ir je^t

tun moUen. IDir $eben 6esljalb in (Se6anfen rücfroärts bis 3ur XPer6e=

5eit 6es Deutfd^en Heid^es, 6ie, tDie uns fdjeint, in il}ren treiben6en Kräften

9era6e in nationalgeftnnten Greifen üielfad^ fel^r un$enü$en6 hetannt ift.

Jn 6er (£rinneruny 6er r)atcrlän6ifd)en ^e6ner ift nämlid> ein toefent-

lid^er Punft in 6er Porgefd^d^te 6es neuen Heidies I}äufi<5 rerblaf^t, ja

6ireft Derfd)rr>un6en. ITTan ftellt es fo 6ar, als fei 6ie 5el}nfud?t nad} 6em

Kaifertum 6a5 eigentlid} beu?e$en6e 21Tolip 6er tiefen nationalen Berpe$un$

gemefen, 6ie unfer Pol! ron \S\ö bis H870 buvd)kbk. Diefe Darftellun$

ift im allgemeinen falfdj. Die l{aiferi6ee n^ar in 6er ^ülle $ären6er
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<3cbanfcn ftcts porbaii5en, aber fic wav von allen "j^bccn bcs bamaluyn

IXaüonalismus bic uiiffarftc unb innftnltonftc. Jm VOovi „^aifcr" la^oii

Cslän$cn6c unb hc\d]ämcnbc (Srlcbiüffc bcv 6cutfd]cn (5cfdnd)to nahe bei'-

c'manbci', unb ivcv bamals vom luiifcr fprad^, imi]f]tc ohne weiteres au

bie ^niwidclunc, bcs hahshui\}\\d)cn luiifcrbaufcs öenfoii. IMan fiibltc

bcm XOoü etwas pom l7aud]c bcs IViiüclaltcvs an, von HoinantÜ, l{rcu5''

fahrt, 2(Ipcn5Uy, aber audi von ^nicYvcq,num, Canoffa un6 ^inau^not.

Wenn fid) eine UTajorilat für 6as> (ErbFaifcrtinn in bcv ^ranffurtcr Pauls«

tixd}c fan6, fo tt>ar bod} bas Siumncnvcxhälinis fd]Iic|]Iid^ fo, öag am

28. 2när3 ](8^9 ^<^^1 2tusfd]ei6cn bcv (Dftcrroidior 290 Stintmcn für bcn

Crbfaifcr trarcu, 2^8 2lbcscor6nolc ]\d) aber 6er Stimme entl}ielteu. 2iud)

für piele ^ufttuuuenöe mar 6er Sdu'itt, bcn fte taten, inöem fie 6em

Vreugifdien Könic^ ^rieörid^ IPill^ehn IV. 6ie l\roue anboten, ein fd^merer

IVcc, in eine 6uufle ^ii^ii^^P- ^i^* muffen uns hiiicn, bas c^lx\dl\d)c €r«

(jebnis 6er Perio6e Kaifer ll^ilbelms I. uu6 IPilbehns II. rüchpärts 5U

rerfd]ieben. IDas 6amal5 weit ftärfer uxxr als 6ie l{aiferi6ee, u?ar 6er

(5e6aufe 6er poütifdunt un6 tpirlfduiftlidien €iubeit au fidi, un6 3u>ar 6er

H)irtfd?aft5cin^eit im Sinne bcv ^etocvhixd}cn^ finan3ieUen unb

inbuftrieUen ^nhricfelung» V}\nicv 6em re6nerifdi mebr berpor«

trelen6en allgemein nationalen 36ealisnms lai^ ein beträd}tlidies Quantum

von (jefduiftlidiem Realismus, un6 6icfer ^ealisnuis ift es, 6er 6ic

uud^ticsften Ceile 6es ^rauffurter Perfaffuncssentipurfes (^efd]affen I}at.

Denn und^ticjer als 6er breit befprodiene 2(bfduütt über 6ie „@run6redite

6es 6eutfdHm Polfes ''
ift pon 2(nfancs an Csett>efen un6 6urd} 6ie 2ln«

lebuunC) 6er Bismarcffd]en Keid]sperfaffun$ an 6en ^ranffurter (£ntunu-f

nod) mpl^r Csemor6en 6er 2lbfd]nitt über 6en fad^Iid^en 3nl?alt

6er ^eidisöeu)alt. 3^^ 6iefem 2(bfd)nitt ift 6as ausCsefprod]en, was

6ie 6amals pormärts treiben6e bürc^erlidie Sdudit eicsentlidi mollt^. ^ier

ift es ohne 2^ü(ffidit auf porban6ene I?emmen6e ^aftoren frei formuliert.

IDas alfo u:>olIten 6ie ^rauffurter Propheten 6es neuen ^eidies? Sie

u^'ollten einbeitlidie Kec^eluncs foIöen6er Gebiete:

\. PöIFerredjtlicfje 3c5icl^ungcn, biplomatifc^en Vtxhl}v, Staatsbünbniffc,

lianbelsüerträjjc;

2. (Entfdieibitng über Krieg unb ^rieben, einheitliche IPeljrüerfaffung, Seemacht;



— \ü2 —

3. Dcrfcbrspolitü, (£inIjcitIid)Fcit bcs (£ifcnbal^nmcfcns, ber £anb|kaßcn>-

orbnujia, bcs poft- unb CEcICj^rapfjcnbctriebcs nnb ber ^lu^fc^iffal^rt

;

^. ;?>oIIfoIitif, probuftionss unb Dcrbraudjsftcucrn;

5. patcntmcfcn;

6. IHünjiucfcn, Sanf^cfeßgcbung, ^anbclsrcdjt, IPcd^fcIrcdjt, Sd^iffaljrtsgefcö*

gcbuna;

7. i^üroicrliihcs Kcd^t unb obere Kcicbsgcridjtsbarfeit;

8. (ScirerbctKfctjgcbung;

9. fjcimatrccbt, ^<frei5Ügi{i3feit ufip.;

10. Dcrfammlungsrccbt.

IVidn ficht auf bcn erften V>l\d, wie fel?r 6as irtrtfd^aflspolitifdie

Streben rorbcrrfd]t, un5 5it)ar ift es 5as damals mel?r $eal?ntc als ror»

banöcnc ^jcipcrblidic Dcutfdjianö, bas fid] in 6iefen ^Joröerunsen melöet.

Dilles, tpas fonfcrratii-) ift: 2l(3rarrcdit, <Scftn5crred?t, (Semeinöepcrfaffung,

rpir6 bcn €in5oIftaatcn bclaffcn. lUan ift rr)eni$cr öarauf hcbadit, bas bis*

hcxicsc ^cd^t 6cr alten Sd^id^ten 5U änöern, als über öasfelbc ein neues

Keid^sred^t 6es fommenöen $en?crblid)cn Dolfes 5U fdjieben. ^Ileröings

a^r 5er (Se^enfa^ 6e5 2($rancrtums $e$en Derfeljr unö (Srofc^eroerbc

öamals nod^ nid^t $eir»ecft: 6ie (Srof^runöbeft^er öes öftlid^en Preufens

füljrten (5etrei6e nad^ €nalan6 aus. Sic konnten nidjt überfeinen, aud?

^867 un6 ^870 nod] nid]t, rpas es für fte einmal beöeuten fönne, 5af

golltücfen, ^anöclspcrträge un5 r)eimatred]t 5U Keidjsan^eleöenl?eiten

geniadit tt)ür6cn. IDenn fte öie tDirfIid]en, fpäter eintretenöen ^olcjcn

öiefer l<ompcten5DcrtciIun$ in öer geit öer ^eid}S$rünöun(5 r)orI}er$efeI}en

Ijdttcn, rrüröcn fte nocb $an5 anöcrs, als fte es c,eian I?aben, box neuen

Dcrfaffuny SUine in ben VOec, ctelcgt I?aben. So fing, fie fonft politifd?

jtn6, rt?c6or fte nocb 3ismarcf red^neten mit einem 2(nfd}rDelIen öer inöu«

ftricUcit Bcpölferun^, 6as il?nen öie alte ^errfd^aft einmal megnelnmen

fönnte. Sie toaren (Seiner öes Liberalismus, nod] nid]t öes 3nöu»

ftrialisntus.

Die Derfaffun^ öes Horööeutfdjen Bunöes, öie bann auf Süööeutfd]»

lanö aus^eöcl}nt lüuröe, bietet in öer ^auptfadje öiefelben toirtfd^afts«

politifd^cn gielc rpie öas Programm öer paulsfird^e. ^tusgeöel^nter ift

in il?r öer 2(nfprud) auf $emeinfames ^cd}i in jeöer Be3iel?un$, I?in5u«

$cfüc>t öie ^eid^sbol^eit in 2T(eöi3inaIan3eIegenI}eiten, geforöert ift 2?e$elun$

öes pregtrcfens. jn üielen öer genannten punfte fonntc an DorI?anöene
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€an6ßsgefe^3ebun(5cn angcfnüpft mcröcti. 3" ^ollan^clcgcnljciten erbte

bas l^eid} 6ic grofc Cra6ition öcs «goUrereins. 3^" Ö^insen aber rDar

es bod} ein $ctc>altiöer ^orlfd]ritt öeutfd^en Gebens, 6ag mm erft eine toirf«

Iid]c beutfd^e t)oI!5U)irtfd?aft enlftanö. €s begann ein IDirtfd^aflsblut

buvd} alle 2l6ern 5er geeinten Zcation 5U rinnen. Die Kleinfrämerei 6cr

^anöelsl^emmungen flog 6al?in. Die Blirfe meiteten ftd), imb nun erft

erlebte man in Deulfd)Ian6, ba^ Dolfsn^irtfdiaft nidit blof eine 5ad}c

ftsfalifdjer 3camkn ift, fonbern eine allgemeine ^Ingelegenl^eit, ron 6eren

Betrieb 6er IDol^lftanö jeöer ^ütte berührt tDirö.

^ür Pölfer im allen ^grar5uftan6e ift ipenig ftaatlidje Polfstotrtfd^aft

nötig. 3^ ^^^^ Icaturaltr>irtfd?aft maltet, öefto tfolierler ift jeöe (Segen6 für

fid\ Hnn aber borte 5er €in5elmar!t auf, 5er ifolierte IDtrtfdiaftsmii-tel*

punft einer (Segen5 3U fein. (£5 bil5ct ftd] 5er Hationalmarft, 5er langfam,

aber fidler, 5ie Preife niüelliert un5 alle Polfsteile an 5ie gentralpunfte

5es gefd]äftlid]en Derfcl^rs anfd]lieft. Die Bemegung auf ZHarftermeiterung

I?alf 5as Deutfdje ^eid? fd]affen un5 mur5e 5ann il^rerfeits 5urd} 5iefes

^eid? ungeheuer r>erftär!t. Deutfd]lan5 fam in 5as „Zeitalter 5e5 Perfeljrs".

(£s mar nun erft in 5er £age, Großbetriebe m größerer gal^l tragen 5U

!önnen un5 eine fapitaliftifd]e ^inan5mirtfd)aft großen Stiles 5U entmicfeln.

Unter öiefem (Scfxd^tspunft ift es gar nidit unrid^ttg, 5as Deutfd^e Heti]

eine „fapitaliftifd^e Grünöung" 5U nennen.

2(ls König IDill^elm I. im 2(pril \S6S bas erfte 5eutfd]e ^oUvcvcms"

Parlament eröffnete (5. l?. Zcor55eutfd^er Keid]stag mit ^in5U5icl}ung fü5*

öeutfd^er ^bgeoröneter) fagte er:

Die bisljcngen (Einrichtungen bes golluercins oermod]ten auf bic Dauer

roeber bcn 2Inforberungen 3U qcmi^en, roeldjc bic rafdjc €nttri(felung unb

bie 5unel|menbe Dielfeitigfeit bes DcrHefjrs an bie (Sefe^gebung (teilt, noc^

bem berechtigten Perlangen bes bcutfdien Volhs nadj einer oirffamen deil*

nal]mc an biefcr (trirtfd^aftlid^en) (Sefe^gebung 3U ent\y^vtditn.

2(ud? öiefes ^oUpavlameni genügte nod) nid]t, es mußte ein roller

IDirtfd^aftsförper meröen. (Seraöe aber als er entftan5, mußte er feine

crfte fdjtDere Prüfung öurd^madjen: 5ie ^ufnaljme 5er I?od]enttDic!elten

clfäffxfd^en Ce^tilinöuftrie, 5ie nad? Perfd^luß 5es fran5Öftfd]en UTarftes

5ic nod? fd]tr>äd]ere 5amalige 5eutfd]e Ceytilinöuftrie 5U er5rüc!en 5rol?te.

tEro^ rieler ^abrüantenforgen magte man inöeffen 5en 2(nfd]luß 5iefer



Gebiete, ^io hciüc mcmanb in 6or ^out]*duMX (5ofanitin6u)'tric ini|'fou inöd^te.

2(u5 SoiVscn iinb V>a]\Cscn, oh irirflid^ ^cl• neue IPirlfduifti-förpcr Ici]"tuucsS=

fdbic; ^^or^cu ipüröo, hklkn ftdi rvinilnuvs imb V>vcmcn iiodi eine ^cxi'-

Um:, fern. 2liid^ ^ie Kmfoatifdu^ foiVse ift übemnmöen. €5 $tbt jc^t

oiiion nlo^crnon ^outfdv^n Q5eipcrb3= un6 X7an6eIsC)Cift, 6er nnfere beiden

)'tol5on ßauptbdfon mit ^Irbeit überfüllt. Pie 6cutfd]c Polf^ipirtfdiaft ift

mit io6om J*^^:*^'»^ i^^*-'!?^' *-'"^ unditiaer Coil 6er IPoIlwirtfduift (5eir>or6en.

Paf. beiroifen ^lusfubr unö (£infubr.

l^ei 6iefer yefamten Kid>tnnC) 6er reid)sC)rün6en6en Perio6e ift es

c;an5 natürlid^ 6a§ bas erfte 3^^?^*5^^?"^ ^<^=' neuen 2?cid^es von ipirtfdiaft=

Iid>er Q5cfefeo»ebunc> faft überla6en erfd^eint. lUan lieg 6ic liberalen ^or6e*

nmcsen 6er alten PemoFraten rerftauben, ein breimen6es Unredit an 6enen,

6ie ohne eivjenos IPirtfdniftsintereffe fid^ an 6er liberalen Bea')e9unc>

beteilisTst batten. Das freie 6eutfdie Pereins^efefe un6 ein freies Prefgefel>

hahcn ir>ir nod^ immer nid^t. Solanc^e es eine liberale irtajorität o^ah,

hatte fte 6afür feine geit! Die 3ufti3C>efefee famen, ab$efel}en i^om Heidis^

ftrafyefefebucb, 6as 1(870 erfd>ien, im Jahre 1(877 un6 fan6en ihre Polb

en6unv:s im 3ür^erlidien ©efefebud^ erft am (£n6e 6es 3^I?^'I?un6ertsI

2tber rt>as für 6a5 fd^affen6e liapital nötic, voav, bas vouvbc fofort, bis=

a->cilen all5ufd]nell, in 6ie ßan6 Csenommen. IPir nenitcn 6ie f)aupt$efefee:

^867 = ^cüöcrcinigungsücrtrag.

Afrci5ügi3f'citsgcfe^c (in prenißcn ^8^2 erlaffcn, aber micbcr etiicu*

Konfulatsgefc^. [[*ränftj.

(Scfcß über Hationalitdt ber Kauffal^rteifcfjiffc.

^868 = (Sefc^ über einbcitlid>es IHa^ iinb (Seipidit.

:iTotgen)crbegefet5.

1869 = ^oUgefe^.

(Setr>crbe*0rbnntig.

Banbclsgefc^budi iiiib IDed^felorbmiuoi.

^870 = C5efct5 über llrbeberred;>t an geifttgcm (Eigentuitu

18H =pO|tgefe5.

1872 = 5eemannsorbnnng.

^875 = lTlün53cfc§.

golltartfgefe^.

;8:4- ^= nTar!en[d)u^gci'c5.

Stranbungsorbnutig.

^370 = HeidjsbanFgefetj.

(Etfenbabnpoftgcfe^.

^877 = patentgefe^.
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Das tDtd]ttc;ftc aller öiofcr ^cfefee ift 5ic (Scir>cvbc'(Dr5nuug r»on

1(869. ^^u«^ P^ fHüpfte trie öas ^Jrcisügiöfettsgej'e^ an prcugifd^e Por*

bilöer an un6 befte^elte 6cn fd^on Porl?cr eingetretenen ^all 6er ftaatlid]

beuormun6eten Jnnunc^en. ITlit 6er ®eir)erbe=0)r5nunc> muröe bas neue

Deutfdje ^eid^ freies 3aö6i5ebiet für jeöe 2ivi profttbe^ieröe. 2llle Kräfte

rruröen enlfeffelt, 6as ^cd)t öes tr>irtfd]aftlidi Stärferen u^uröe rücfbaltlos

anerfannt. (£s hc^^ann ein (Eifer 6es ^rünöens iin6 Sd^affens, 5er beifpieb

los u^ar un6 5um Kradie fübren nuifte. 3n 6iefem Creiben aditete man

6er 2(rbeiter meniö. Das neue Deutfdie ^eidi hvad)k il^nen IDaI}Ired)t

un6 Koalitionsfreiljeit, le^tere aller5in$s ntel)r auf 6em papier als in

lPir!Iid)!eit. Sonft ftn.j öas :^eid> nidit $era6e fosial an. St. IHandjefter

tpar 5er ^eilige 5es Bürgertums. Vk IlTänc^el un5 gebier 5iefes ^nfanc>s

fm5 längft offen!un5i$, aber über 5er Kritik 5iefer gebier foU man nidit

©er^effen, 5af alle neu5eutfdie Jn5uftrieenttr>iaelunö un5 audj 5cr mad^feu5e

5emo!ratifdje 5o5ialismus obne 5en Brud) mit 5er alten 2(rt ron Staats*

ber>ormun5uncs md)t möglid? $eu?efen tDcire. Sopiel in5U?ifd)en an 5er

@eu?erbe*©r5nunC) pon \S6^ geän5ert tüer5en mugte un5 u^eiterbin

$eän5ert U)er5en unr5, fo ift fte 5od) in ibrer 2Xvt eine 5auern5c Siemes*

faule 5er bür^erlid) liberalen XDirtfd^aftsbeu^ecjUUij, 5ie 5em Deutfdieit

^eidje 5um XDer5en rerbalf.

2lls 5ie neue tDirtfd]aftS(5efe|$ebun$ auffant, tr>ar 5ie n?irtfdiaftlidi

liberale Strömung fo ftarf, 5af felbft 5ie meiften Konferratipen, 5amals

aller5ings nod) getrei5eausfül}ren5e ^itterc^utsbeft^er, fi'di an il)r beteiligten.

Haditräglid] tpiffen fte, ir>as fte 5amit getan baben. Das 5rei5ügic3!eits*

gefe^ fan5 5amals faft feinen tDi5erftan5, je^t aber nannte es in Über*

einftimmung mit 5er Denftoeife feiner Stan5esgenoffen ein pofenfd^cr 2(5liger

„5ie grofte Bacfpfeife, 5ir roir je be!ommen l^aben". €5 mu§ ftats

geftettt xvcvbcn, ba^ bas Dcni^d^c Ucxd} von »otn^erein eine

tDtrtf(^afiacf) fortfd^nttUc^e (Srünbuncj ift, anti!onfen?atit> in

feinet etften jn^cnb. Damit l^at es einen (£bara!ter erl^alten, 5cn es

5eittt?eife ftdi trüben laffen fann, 5en es aber nid)t 5auem5 rerlieren 5arf.

IDenn 5er alte römifdje ^iftorifer Salluft 5arin red^t bat, 5ag SiaaUn un5

äl}nlid]e Dinge 5urd? 5iefelben Urfadien erljalten tt->er5en, 5urd2 tpeldje fte

fntftan5en ftn5, fo 5arf 5as Deutfdie Heidi nid^t sur Perforgungsanftalt
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für ^otIci^cn^c 2tosranor bcrab^ebrrnft u?cr5cn, uv^nu es feinen il}m eichenen

(5cift un6 c3cfd]td^tlicf)cn Cljarafter bemal^rcn n.nll. Bismarcf hat in feinen

alten Ciia^-^n 6ic Deutfdjen öfter enualjnt, 6ie ^cid)sr»crfaffnnC) fleifi^er 5U

lefen. ITenn fie iljm öarin mir folgen trolltcnl Die Heid^srerfaffung

ift mit ibrer $an5en 2luffaffun$ 6er ^xeid^saufc^aben ein nrfunö*

lid^er Proteft $e$en jene, 6ie Ijeute Bismarcf als einen ^tcjrar*

Csö|en b in ft eilen n^ollen. Der alte Bismar(f im Sad]fenrDaI6e fpradj,

als gebore er 5um Bunö 6er £an6anrte; 6er $rofe, tatcnfrol^e, geniale

Birtnavct 6er fed)5io,er 3^I?^*<^ ^^^r fiiblte ftd) als (Dvc^an einer neuen

(5e|dMd^tspeno6e, einer Perio6e, 6ie iljrem IDefen nad} mo6ern, led]nifd?,

rerfebrspolitifdj, fapitaliftifdi loar. So feljr 6er 5o5iaIift $e$en 6ie IHad^t

6er Kapitaliften fämpfen muf, er lebt 6od} mit allen feinen Hväftm in

6er IDelt, 6ie erft buvdq 6en ^Kapitalismus entfielet. Hiemals fann er

fein ^eil in IDirtfdjaftsperio6en fud^cn, 6ie ror 6er fapitaliftifdien (£])od}c

Iier>en. j^n 6iefe]n Sinne mu§ er 6en Pater 6es So5iaIiften5efe^es, 6en

(5eaner 6es 2trbeiterfd]ufees 6od? als ;Jör6erer 6er I(eu5eit anerfennen, als

6en ^ITami, 6er 6ie ^ranffurter Perfaffung in il^ren n)irtfdiaftlid}en Ceilen

6urd^6rücfte. Bismarcf rr>ar in feiner ftarfen I?eI6enl}aften ^eii un5ir>eifel*

l;>aft fapitaliftifd^. Das fd]ie6 il?n im 2(nfan$ 6er fieb5iger 3^^^^ ^<^"

allen feinen alten ^reun6en. (£r arbeitete mit BIeid)rö6er un6 befam

felbft (Sefdimacf am fapitaliftifd]en Betriebe. XDas aber tDid}ti$er ift als

6iefes: er bvad]U 6em neuen Keid^ 6en getDaltigen Betriebsfon6s r»on

5 2TIiIIiar6en ^ranfs aus 6em 6eutfdj-fran5öfifd]cn Kriege mit. Dicfe

^ünfmilliar6en5ablung ift duferft be5eid)nen6 für 6ie ^efamtftimmung,

in 6er 6as neue Keid? $e9rün6et wuxbc. Schon Hapoleon I. l}atte feine

Siege 5u Q5el6 5U madien rerftan6en. IDal}rfd]einIid} rc>ir6 6er Krieg

6er !apitaliftifd]en Staaten in ^ii^^^ft Ttod? meljr ein Kampf um ^oI6

un6 IDerttitel tDer6en. Kein Gegner (£nglan6s, 6em es gelingen foUte,

6ie Banf r>on (Snglan6 5U erobern, tDir6 in irgen6 einer XDeife Sd]eu

baben, eine rTtilliaröe Pfun6 Sterling 3U for6ern. (£r voivb 6ie ;Jinan3«

toirtfdjaft 6es beftegten €an6es serftörcn rDoIlen. Uns aber tDir6 es im

^all einer I(ie6erlagc ntd]l beffer gelten. Dann tDer6en roir unfere baren

Beftdn6e 5aWen un6 unfere 3ufünftigen (£innal?men rerpfän6en muffen,

un6 tüenn tDtr uns 6ann bcÜagen, fo n?ir6 man uns Iad]en6 fagen, 6as
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fei öie IHetljoöe bcs ^crrn von Bismarcf gctüefenl Btsmarcf übertruij

etwa ein Dritletl eines Jal}veseüxaq>cs 6er ^an^en fran3Öftfd)en Polfs«

tt)irtfd]afl im £aufe von örei '^al}xcn von ^ranfreid^ nadi Deutfcf)Ian6.

lUit öiefer Summe truröe 6er öeutfd^e ^ausl?alt ausaeftattet. ^ranfreid]

l)ai öiefen materiellen Kräftererluft nie c^an^ übenpunöen. (Es fann Iro^ feiner

r>ortreffIid]en natürlid]en Hilfsmittel nid^t meljr toie früljer üortoärts kommen,

6enn es I?at eine I(ie6erlage in feinen (Slieöem. Der mililärifd^e Sie^ 6er

Deutfd^en tDar für unfer Polf nid^t nur ein poIitifd]er, fon6ern mefentlidj

ein poI!su?irtfdiaftIid?er (Srfol^. Das militärifd? $efd^Ia$ene ^ranfretd^

mugte 3al?Ireidje 2Xufenftationen feiner Dolfsmirtfd^aft 6en Deutfd^en über*

laffcn. Der $an3e 0rient ift ein fpred^en6er Bemeis für 6iefen Umfdjmunc^.

Das Byflem, 6as ][870 fiegte, tc>ar militärifd]*!apitaliftifd?. 2IIs

foId]cs tr>ir?t es toeiler un6 fd^afft 6en Bo6en, auf 6em tDir ftel^en, un6

auf 6em aud] 6ie Demofratie arbeiten muf . Sie tann ftd) him neue

IDelt nadi il^ren XDünfd]en ^eftalten, fonbern muf 6ie IDelt ernennen un6

benu^en, 6te 6a ift. Das Deutfd^e Heid^ ift eine Catfad]e von foldjer

IDud^t un6 ^eftii^feit, 6af trir alle uns 5uerft auf 6iefen Heid]sbo6cn

ftellen muffen, u?enn mir für beffere ^u!unft arbeiten rpollen. (Es gibt

feinen ftegreid^en unmilitdrifd^en Kapitalismus. (£s $ibt Mmn So5iaIis«

mus oljne ICapitalismus. €s !ann ftd? alfo 6er So3ialismus 6er £oC)i?

faum ent3iel}en, 6af , roenn er ftd? als ^olgeerfdieinung 6es Kapitalismus

auffaft, er 6en IHilitarismus in Kauf nel?men muf. €s tann aber

an6ererfeits fein Kaifertum fid? auf feine eigene ^ntftel^ungsgefd^idiie

berufen, 6as agrarifd]'fonferr)atiu=flerifal regiert.

II. ^nUttärtfd^e Wionavd^lc nnb Hationalftaat,

Die Begriffe „IRonardjie" un6 „Ication" fm6 t^rem IDefen nadj

feinestDegs 3ufammengel?Örig, un6 es ift erft dm lange ^efd^id^ts-

cntu^icfelung nötig gemefen, e^e fid? in Deutfd?lan6 6ie ^ol?en3ollemfd]e

lllonard^ie 5ur Vertreterin 6es Itationalgebanfens mad?en fonnte. 3m
Begriff bec Hation liegt ein fiarfes bemofrotif^es Stemeni Vk
Hation ift etu^as ait6eres als 6ie Summe 6er „Untertanen" eines dürften.
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Wo ftd^ in ^or nouorou (Scfd^ditc Halionalftun .^o^iI^ot hai, öcfd^af? 6ic5

int (^iVsonfai} 5111* inonardnfdum CraMtioii. 2(15 bic ^ran5ofcu vov meljr

als ^00 jaln-cn 2Tation uutöcu ipolltoit, öcriclcn fte in fold^on KonjTüt

mit ibroni Könic;, ba\) Siofor mit 2(uslän6crn $c\3cn bic Hationalrc^icrun^

fonfpii'icrtc lm^ auf ^\^fd^Iiif5 ^os „Hationalfonucnts^' {7^3 I}in<5crid]tet

unir6c. jmmcr, ivcnn in ^i'^infi'^'id^ monard]ifd^c ^Jormcn ö^ftürst tDiiröcn,

ivaicn „llationalrcrfannnlinujcn'' auf. Hod) Ijcute ftnö in Öfterrcid) unö

in bcv Cürfci Mo nationalen 3cir>ccsun$cn ©cfal^rcn für 6ic monard]ifd)cn

Dvnafticn, un6 alle öeutfdicn dürften, inelleid]t mit ^(usnaljmc 6cs (5rof

«

I;ter50v:s5 von IPeimar, hatkn in 6er !llTetternid]fd]en ^cit eine allgemeine

2(ns3ft ror 6em erumd^enöen nationalen Reifte. Don öiefer 2inq,\t ift 5ie

V^roußifd^e 21Tonardne am trenic>ften frei $ea')efen. 3^^?" uniröe, um nur

an ihn 5U erinnern, nad^ts pon öem Sterbebette feines ^inöes fortgeriffen,

in Ketten aefd^Ia^en unb fünf Jal^re ohne @runö im Ixerfer gel)alten,

6cr 21Iaim, 6er ron ftd^ fagen fonnte: „2lls Kino l}ahc \d) für öas Pater*

Iaii6 in fronmier (frbebuncj gebetet, als linahc geglül}t, als 3üugling

Csefdiuxinnt, als Illann geredet, gefduieben, geftritten un6 gelitten."

(£. l\l. 2ivnbt wuvbc 1(820 bis 1(8^0 Pon feiner Profeffur fuspenöiert unö

lentte audi (Sefängnis fennen. Kein 2(ppell an bcn preufifdien Staats^

fansier ^aröenberg I^alf il?m dwas. (Einem Bud^ljänöler tt>ur6e ^82^

perboten, ^id^tes Keöen an bic 6eutfd]e Hation neu 3U öruc!en, unö öiefes

Perbot a>ur5e Pon 6em 0berpräf:6enten 6er Propin5 Bran6enburg unö

von öem 0ber5enfurfollegium beftätigt. £iebc 5um öeutfd]en Paterlanöe

n^ar peröäd^tig, alles, tpas tpie Begeifterung ausfal^, tpuröe poliseilid]

berod>en, öie €rbebung Pon 1812 unö \8\7j tDuröe als Kabinettsfrieg

I}ingeftellt, nur um öem Polfe nidit geben 5U muffen, tpas öes Polfes

tpar. Hationalftnn rpar etmas Kepolutionäres, öenn niemals fonnte, öas

tpar flar, Deutfd^Ianö ein großes einiges Polf a">er6en, ol^ne Brud? öer

faft ^0 Souperdnitäten, öie öem eifemen Befen ZTapoleons entgangen tDaren.

Diefe Souperdnitäten, öiefe ITTonardiien 3U erl?alten, roar öamals ftaats»

crbaltenö. Der gute Bürger bielt f\d} fern pom nationalen (Sifte. (£r roar

nid)t national, fonöcm „fönigstreu", „grog^ersogstreu", „I?er5ogstreu" uftp.

(£s ift nid^t leidit, eine l}inreid}enö öeutlid^e Beftimmung öes Be*

griffes „national" 5U geben, ba öiefer Begriff ein lebenöig tperöenöer ift
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vok bxe Sad)c, von öer er rcöct. 3^^ jeöem IlToufcIjcnalter bes ücrfloffcncn

3cibrbun5ert5 hatte bas XPort „ITalion" o6cr „VoW einen etwas anbei*en

l\Ianc^. ^ür öoelhe ift Icatton nod^ fein politifdies Jöeal, fonöern ein

Ixultuvo^ebanfe, wenn er von 2Xat\onal\Tpvad)e vebet. J)n dhnlidicm Sinn

reöet ^eröer Don Zlationcil^^efü!}!, 3- ^Öfer unö Sdnllcr von Hationalc^eift,

£efftn9 t?on Xxat\onalbnl}ne. 3" ^^^^^^^ öiefen 2(u5fa$en lie^t 6er tDunfd],

6ie Kleinlid^feit, Zerfahrenheit un6 'Bavbavex 511 übertDinöen, aber 6ie ^rofen

(5eifter unferer $Iän5enöen £iteraturepod^e l}atten weniq, Perftänönis

öafür, 6af eine einl}citlid^e ^eiftcsfultur auf $an5 beftimmten ruirtfdiaft*

lidien unö politifd^en Porausfe^unc^en rubt. IDer ift 6ie Haiion, Don 6er

fie re6en? 3f^ ^^ j*^^^^* 6eutfdie 21Iann, aud) 6er Cac^elöl^ner? (D6cr

fin6 es nur BeDor^u^jte? £ä§t ftd? ^ciftesfultur pertiefen, folan^^e 6ie

^Uaffe 6e5 Polfes aus I^eloten befleißt unö riele Kinöer nod^ in feine

Sdmle G,el}en? öibt es ^eiftesfultur oI)ne 6en IDillen, 6ie Din^e um»

5u$eftalten, ol^ne Politif? Vie Didjter 6er ^reil}eitsfrie$e machten ben

l\ulturbe$riff jum Haffenbe§riff: 6er „Ceutfdie" treibt 6en IDelfdjen fort,

er befinnt ftd? teutonifdier Urfraft unö tpill es nid)t leiöen, öaf öie 2(us*

länöer il^n tyrannifieren. Das Deutfd^Ianö, öas folange in öie fran3öftfdie

5d]ule c^eganc^en ift, rDill jefet fein eigener ^crr fein: öas Polf ftebt auf,

öer Sturm brid^t los! Die UTaffe wxvb Subjeft, öie immer nur 0bjeft

öeiDefen ift. Der Canöftunn tritt in öie öeutfd^e II)eIt$efd)id)te ein. (£s

re$t fid} überall $an5 anöers als nod) im ftebenjäl^ri^en üneq^e: bas

Deutfd]tum ruill toeröen. Der Boben Ijebt ftd), ba a>acfeln öie alten

Cannen, öie auf il^nt fteben. 2tus öem Kaffenbegriff tr»irö öer llTaffen^

betriff: alles, alles, roas öeutfd] fprid^t, öenft, fiil^It, foU eine $rofe (£in»

I}eit tt?eröen! IDas ift öes Deutfd]en Paterlanö: öas gan5e Deutfd^Ianö

foE es fein! Die 3^^^ $efammelter öeutfd^er Iftaffenfraft, polfstümlid^er

lUadii ift in il?rem erften ^tufftei^en formlos, faft gefpenfterl^aft un^reifbar,

ein ^emirr ardiaiftifd^er, utopiftifd^er, praftifd]er, fül}n geftaltenöer

öeöanfen. ITTan hxaud]t nur 2tmöt unö 3^^?^ ^^ ^^f^"/ ^^ f^^ ^^

Banne unc^eftalteter €mpfin6unc^sfräfte 5U fühlen. 2Im flarften ift ß\d}te,

aber aud) er ift ein Did^ter unö Cräumer im $vofen, fein !?iftorifd]*

politifdier IHenfd?. €r ipecft ben 3"fti"^t ^^i ^^ ^^^"^ mäd]tic>ere

3öee Liehen fönne, als öeutfd] 5U fein. Die Burfdienfdyift fud^t öie Deutfd}*
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hc'ü m ficincn imb Csvof^cn Plänen nn6 formen, nnb lancsfam irälnvn^

bes 2Iu5lcbcnf- 6cr l\tn^v.T von [S\ö Cscftaltot fid] 6cr Doppclbcyrijf von

bcu\]dyv lMa<hi un6 ^rcibcit, Cscnäln-t buvd} bas 5tu6iinit 5cr l7i[toric un6

i^crtioft biivd) 6ic £ci^on öcrcr, 6ic nnt ibrcs Dolfos ipillcn feine ^ürfteii'

fnedite fein iroUten. IWan lernte, u\i5 man brandete: 6en nationalen

f taat! 21 um brandete ctipas, was böber mar als 6ie Diell^cit öer

^amalic;en monardnfdum Staaten: 6ie Soupcränität öcr ©efamtljcit.

Die Souveränität öer öcutfduMi (öefamtbeit mar es, mas man 1(848

fiid^te. ^Uan mollte Illadjt für eine ^bcc. Zllad^t aber fann nidit mit

bloßen (Se6anFen er5cuat meröcn. Sic mirö mu* bind) 0raanifierun$ pon

menfd^Iidv^n un6 materiellen (£in5elfräftcn ^efammelt. Um aber c^röj^erc

Kräfte orc^anifteren 50 fönnen, mu§ man fd^on ^emoröcnc, ^efd^iditlid^

aemad^fenc l\raft$entrcn befi^cn. IDas aber maren öie T^äuflcin 6er

Beacifterten un6 betreuen, mas Ijalf \l}v 0pfern, Scbiefen unö Bluten?

Vk ZTTonardMen maren einige XDodjen fd^iDanfcnö, 3itternö, bereit nady-

5Uycben, menn es eine Uladjt c^cg^ehen l?ätte, öie il}nen gegenüber öie

mer6en6e ZTation ivnförpert l)ätic. Da es aber öiefe fefte, gefammelte

Illadit nidit c^ah, fo erbolte ftd^ öas üielgeftaltigc öeutfd^e ITTonardjentum

un6 bebarrte auf feinem Sdiein. (£s tft $era6c5u ergreifenö, 3U beob-

adicn, wk bk öeutfd^en Demokraten in ^Jranffurt unter öem Drucf 6er

(£rfal}run$en 6es einen medifelreidjen 3^^^^^ ^^5 ITTad]tprobIem 5U

begreifen anfangen: gegen SoI6aten muf man SoI6aten I^abenl TXlan

ging nad) Berlin, fam aber unr»errid]teter Sad}e ^müdt. Had?6em König

^rieöridi IDill^elm IV. 6ie Krone, an 6er 6er „€u6ergerud} 6er Hepolution"

flebte, abq>cvok\cn Ijatte, mar fad]Iid) 6ie nationale Perfaffungsarbeit 3U

€n6e. Die ^ac,c mar 6iefe: 27 fleine 6eutfdie ITtonardnen i}aüen \\d}

mit 6er ^ranffurter Derfaffung einr)erftan6en erflärt, Ba6en l?atte Klaufeln

gemad^t, Don Sadifen, Bayern, Hannover feljite 6ie guftimmung, 6cr

mürttembergifdie König fagte:

3* oerftd^crc Sic, ba^ id^ bic g^an^t Kcic^sücrfaffung mit Tlusnalimc

bcr 0bcrbauptsfragc ancrfcnnc, aber einem ^obcn5oIIern untcrmcrfc icf? mid?

nicht. 3* Iji" ^ks meinem £anbe, meiner ^familie unb mir felbft fd^ulbig.

3n 6iefer £ac,e bielt Carl Dogt, ein Demofrat reinflen tPaffers,

(5egner aller dürften, Kird]en un6 Dorred^te, (Begncr 6er fonftitutioneüen
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X)oflrm, (£ntl}uftaft für Herolution, eine ^e6c, am 2^. 2(pril 18^9/ ^" ^^^

er, anfnüpfcnö an 6ie eben G,mannkn IDorle öes tpürltember^ifd^en

Königs, fa$tc:

ITTcinc f^crrcnl Dicfc tüortc ftnb hex 2IusjTu§ jenes (Sottcsgnaben*

tums, trcldjcs in Sclbftübcrfd^d^ung ftdj nidjt baran erinnert, ba§ bic Krone

il]m unb feiner ^amilxe von einem Sprößling ber Dolfsfouüeranitat, nämlid^

von Hapoleon aufs ^aupt gebrürft iDurbc. VOalixlidi, meine f^erren, ipenn

ber (Erbfaifet nur ba3u gut mare, um biefe oerrofteten 3^^^"

in ben Köpfen beutfd/er (Jürftcn 3U bred/en unb 3U Bobcn 311

fdjmettern, biefe ^been bes cSottesgnabcntums unb bic einge*

bilbeten IRtd^te, bic baraus fließen, id? u?ürbc ilin mit ^rcubcn

nur besl^alb annel^mcn . . . Diejenigen, bie eine beujaffnetc IHac^t 3ut

Dispofition Ijaben, I^inlänglic^, um bie Derpflidjtungen, bit [le für jtc^, für

iljr ^aus unb für if^rc ^Jamilien von (Softes <5nabcn erl^altcn 3U liahtn

glauben, 3U erfüllen unb 3U befd^ü^en, bie ftnb bic roal^ren ^einbe ber (£in«

Ijeit unb ^xeilieii. ITTcine £^errenl Solange Sie foldje ;Jürften liaben, fo lange

ift fein iDafjrer Sunbesftaat in Deutfd^Ianb möglid^. Der Cro^ biefer dürften

mu§ gebrochen ipcrben . . . Unb bann, meine fjerren, fc^agen n?ir einige

UTittel cor, um eine bcioaffncte IHac^t um Sic 3U oerfammeln

unb 3u Z^xem Dicnft 3U neljmen. 0I^nc tint foldje Uladji,

täufd^en Sic fic^ nid^t, »erben Sic n'idits burd/fe^enl

Das ift bas ,f<Zvanc,clmm von 6er $epan5erten ^au^t^' im HTunöe

5es nationalen Haöifalismus, 6er nad} fd]ir>ercn (£nttdufc^un$en fd]Iieflid?

nur 6a5 eine u?eif : ItTilitdrl Staatm fann man nid|t an6ers grün6en

als mililärifd^. Diefe Ijarte un6 fd^ipere Cel^re Ijat 6ie Demokratie ron

l}ei\k im allgemeinen nod} immer nidjt gelernt 06er in iljren älteren teilen

tr>ic6cr percjeffcn. Die fran5Öftfdje Hepolution fcf^uf, um ftd? 3U er!?alten,

6en CsranNofcn inilitarismus ZTapoIeons I., Crommell in (^nq,lanb voac

IHilitär, es $ibt feilte ITTorgenröte neuer §e\tm oI?ne Puber un6 Blei.

Das ift moraltfd} un6 äftl^etifdj angefeljen jammerDolI, aber es ift 6ie

IDirfIid]feit! Der italienifd^e Nationalismus mufte fid? an Hapoleon III.

rerfaufcn, 6amit er lianonen l}ätU, 6er 6eutfd?e muf te mit 6er leiftungs«

fäljiöften ZTcilitärmonard^te gelten, 6ie es in Deutfd}Ian6 c,ab, mit Preufen.

3n6em er 6iefes tai, waq,U er r>iel. Die ^reil^eit, 6ie er meinte, 6ie fein

^er5 erfüllte, fam bei 6em Paft 3tDifd^en Nationalismus un6 IHilitdr«

monard^ie fd^Ied^t u>eg. 2tber was blieb übrig? Die ^efdnd)te l?at

u
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öiefprocfien: bcv (Srbfaifcr Ijat bxc 5aI?Ircid^cn 5oiii?crdnitätcn

acbrocfien un6 bcn Icationalftaat c^cbrad^t. 3n6cm er bas tat,

hat CT fcincrfcits cbcnfoincl geopfert als 6or freiljcitlid^c Hationalismus.

(£r yab bcn l^c^itimisinns auf.

Die Porcjcfd^d^tc 6or prcugifdu^it ^IToimrd^ic tDir6 feit \871( mit Vor--

liebe als bic Dorc3cfdnditc 6cs Doutfdicn Kcid]cs übcrl^aupt öar^efteUt.

lin Siofor Parftclluiic^ ift aber nur fouiel rid^ti^, öag 6ie @efd]id)tc 6er

prcugifdicu 21ionard]ie öio O5ofd)id]te öer neuöcutfd^cu UTilitärmad^t ift.

IPenn man 6ie 2UarmorInI6cr öcr ^oI}cn5olIern in öer Berliner Siec^esallee

betraditet un6 ftd) öabei in 6ie Seelen öer Ijier uerfteinerten dürften I^inein»

5u5en?en r>erfudit, fo ftnö es mit ipenic^ 2tusnal}men ftraffe, ftarfe f)errfd^er,

6ie, befonöers von öem $ro§en Ixurfürficn an, I?ier ftel^en, ITcufter im Sinne

öer IlTonard^ie, aber feine nationalen d5cifter. J" ^eojiffen ITtomenten bli^t

xn jljnen öie Jbce einer öeutfd^en HationaIgefd]id]te auf, öer fie öienen,

aber im laufenöen ^ang, öer Dinge fmö fte 5dl}e Vertreter il^rer öynaftifd^en

HHad^t. 2iud^ ^rieörid7 II., öer mel}r als fonft jemanö 3ur ^ebun$ öes

öeutfd^en Selbftcjefül^Is gegenüber öcm 5ran3ofentum beigetragen l}ai, war

m ^d) felbft nid]t öeulfd]nationaI im Sinne öes fpäteren neuen Heidies.

(£r iDolIte Preußens IlTad^t. €r n?ar preufifd]cr (Eroberer unö Per=

n?altungsted}m?er, llTonard] t>om Sd^eitel bis 3ur SoI^Ie, ein ^err über

Conö unö Untertanen, fein 0rgan öes nod? nid]t Dorijanöenen (Sefamt*

fubjeftes: öeutfd^es Polf. (£r tDar öer erfte Diener feines Staates, nid^t öes

Zcationalftaatcs. Creitfd]fe fagt in feiner „Politif" rom großen ^neörid?:

3n (Jricbricf) IL bat bcr aufgcÜärte Defpotismus feine PoIIcnbung

gefunbcn. Der gro§e König tpirb in biefer feiner gefdjicf^tlicfjen Stellung von

ben meiften E^ifiorifern nidjt rid?tig aufgefaßt. IDeit er ber größte abfolute

JSerrfd^er ifi, ber je regiert Ijat, fo nimmt man burrf? eine nabeliegenbc

optifd?ß CEäufdjung an, er fei ber Bafjnbrec^cr einer neuen §eit

gerocfen. Das mar er tpobl in ber äußeren politif, inbem er bas: £os

ron ©fterreid)! 3uerft ausfpracfj. ^ür bie inneren Staatsoerbältniffe aber

läßt ftd? ein (SIeicbes nicbt fagen. 5ier ftebt er nic^t am llnfang, fonbern

am (£nbc einer großen <£podpe. (£r I^at bie 3"ftitutionen feines Paters

einfach bcfteben laffen, nur gemilbcrt im einseinen. Sdjöpferifd? roar er Ijiec

nur allein auf bem (Sebiet ber Hecbtspflege; burd^ bas allgemeine tanbrec^t

üoUcnbctc er ben Sau, btn feine Dorfabren feit bem (Sroßen Kurfürjlen

auf5uricf?ten begonnen I^attcn.
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(Es ift vocvtvoU, öicfc (£(?ara!tcriftif aus 6cr ^c6cr eines IlTannes 511

bep^en, 6effen ^oI?e]i5olIentI)e9eiftcnmö über jeöen gmcifel erl?aben tft.

2IIs ^772 ^^rieörid] ü. ftd? an 6er Ceilun^ Polens beteilic^te, l^atte er

feine nationalen Beöenfen. Bismarcf \aq,i von 6iefer €pod]e: „Der

prcugifdje Staat eignet fiel} neue polnifd^c Untertanen mit c3leid7er, toenn

nid^t mit größerer Bereittoilli^feit rüie 6eutfd]e an/' ^rieörid] II. gab

feinen Had]foIgem öie Craöition: monard]ifdier 2lbfoIutismus mit mög^

lid^fter Pergröferung 6es ^eft^ftanöes ! Diefe Craöition l?at, mit fur^er

Hnterbred^ung 6m-d) öen (Seift 5es ^reil}eits!rieges gegen Zcapoleon, bis

\8^0 geöauert. (Erft in ^rieörid? XDilljelm IV. tDuröe öie Craöition

unfidjer. 3^ öiefem bemeglid^en, pl}antafxereid]en Kopfe einten ftd^ 6ie

perfd)ieöenften Strömungen.

1. altpreugifd^es abfolutes Zltonard^entum;

2. groföeutfd^e mittelalterlidje Heid^smyj'tif;

3. inetternid]fd]er Cegitimismus;

^. neu6euifd]e HattonaIitätsi6een.

2tus öiefer Pielljeit pon ^eöanfen ift niemals eine fonfequenfe £ebens^

töce herausgetreten. 2(n 5er 2tblel?nung 6er Kaiferfrone traren 6ie 6ret

erf!en ^e6an!engruppen gleid^ertoeife beteiligt, un6 6ie Ijalbe, unftd^ere

^orm 6er 2(blel?nung fam aus 6em pierten Beftan6teil. Star! tDar 6ie

preu^ifdje IlTonard]eni6ee in feinem 3ru6er, 6em fpäteren König IDilljelm,

ftdrfer in il?m aud? 6ie neue ITationalitdtsiöee; aber aud? in feinem

flareren un6 praftifd^eren Kopfe lebte tDeniger 6ie mittelalterlid^e Heidjs«

myftif, ober ftarf 6er €egitimitätsge6an!e fort.

Der ^e6an!e 6er Cegitimität ift !ein altpreugifdjer. XDas hat

CS im Caufe il^rer früljeren <Sefd)id]te 6en Preufenfönigen ausgemad]t,

anöere Souperdnitäten 5U perlenen? 2tber feit 6urd} 6ie fran5Öftfdje Hepo=

lution un6 6urd? Hapoleon 6er 6emofratifdj=pIebeiifd}e gug i" 5ie euro*

päifdje IDelt l}ineinge!ommen tpar, ging es tpie 6as 2(I?nen einer allge*

meinen Öötter6dmmerung 6urd) 6ie ^ürftengefd)Iedjter, un6 fie fdjioffen

eine 2irt moralifdjer gegenfeitiger Cebensperftdjerung. Utan lebte fic^ ein

in bcn ©e6an!en, 6af 6ie ^errfdjaften, 6te 6en Hapoleonsfturm überlebt

I?atten, in befon6erem Sinn gottgetPoUt feien. Das alte, fromme, 6emütige
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^cuicie bic von bcv cnropaifdicn ^ürftcnfamtlic c^arantiertc Unrcrlc^Iidifcit

^o^ nadi bcm Wiener Konarof? boftobon6cn I^crrfd^afispcrljältniffes. Der

cin5clnc ^üt^i fül^Ile fidi im Syn^ifat 6cr Sourcräne $cftd]crt, bcv ficine

^ürft in crftcr €inic, aber aud) 6cr c^röj^erc. Der öeöanfe, baf} lTiad}i,

nidits ah ^llad^t Staaten v:srün^et unö erl}ält, uerfanf in einem breiten

moralifdv^n 2TebeI. Dicfctt le^tHmifttfd^en Hebel l^at Btsmard jers

blafert, fo grüttbUc^, 6a§ er nicbt tüieber^ergefteUt werben tann.

(fr hatte bic PictätlofiCsfeit ITapoIeons unö übertrug fte auf preufifdj'

öeutfd^e Perbältniffe. Von ben v'icv (55e^an?enreil)en ^rieörid] tüilhelms IV.

befag er $ir>ei: öie J^bcc vom preufjifdien abfoluten llTonardientum un6

b'ic neuöeutfdie j6ee rom Hationalftaat. 2(lles anöere ftreifte er ah, unb

es ift befannt, treidle ITIülje es iljm (^emad]! l;tat, feinen „alten ^errn"

von leyitimiftifd^er Cra6ition 3U befreien.

2Iu§erft beleljrenö in ^infidit auf Bismards Denfmeife ift in feinen

„(5e5anfen unb (£rinneruncsen" öer 2Ibfdinitt, wo er pon feinem fpäteren

Stanöpunft aus feftftellt, roas 5^^^^^^? IDill^elm IV. 1(8^8 l)ättc tun

fönncn un6 foUen:

3" bcn (La<^en 3tDifdjcn hcn [übbeutfd^cu Keuolutionen, cinfc^Iicßlic^

ber Wiener, unb bcm (8. inär3, folangc es Dor 2lugcn lag, ba^ von allen

bcutfd^cn Staaten, (Dfterreidj inbegriffen, prcu§en ber ein3ige feftftel|cnbe

geblieben roar, maren bie beulfd^en ^fürften bereit, nad? Berlin 3U

fommen unb Sdju^ 5U fudicn unter Sebingungen, bie in uni*

tarifdjcr Kichtung über bas hinausgingen, roas beute üerroirf*

lid^t ift; aucb bas bayerifdje Selbftbemu^tfein tpar erfdjüticrt . . . 3«^ glaube,

ba% mit fefter unb fluger 2Iusnut5ung bcs Sieges, bes ein3igen, ber bamals

von einer Hcgierung in (Europa gegen Zlufftdnbc erfodjten n?ar, bic

beutfcbc (Sinbcit in ftrenger er ^orm 3U erreid^en irar, als es 3ur o^it

meiner Beteiligung an ber Hegierung fdjlie§lidj gefdjcl^en ift. 0b bas

nütjlidjcr unb baucrbafter gcroefen irärc, laffc id? bal^ingeftcUt fein.

f)ier tritt flar I^eraus, voo Bismarcf mit ber nationalen Betüegun^

übercinftimml unb tpo nidjt. €r roill ebenfo toie fte bie geeinte beutfd)e

2TTadjl um jeben Preis, er toill tt>ie fte Brud? ber anberen Sou«

rcrdnitdten. ®Ieid>$üIti5 ift ihm bas Sdjicffal ber an 2tufftanb Be»

teilitjten. J" i^^ ^'^^ ^i" abfoluter TTcad^tinfünft, ber ein Deutfdjianb

braudit, treil Preußen als europdifd^e VTiaS^i 5U flein ift. (Er toar nid]l
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g,e^ang,m von öer PorfteIIuu$ 6er 3U bel)ülen6cn 2tutoi*itälcn. IDcitn fic

21Tad}l $ab, aber nur bann, o^inq, er audj mit öer Heuolution. (Eine innere

Sdim vov 5em ^eili^tum öer 21Tajeftät beft^t er nid]t, fo oft er ftd) audi

auf feinen perfönlid^ r>ere!?rten Koni^ unö Kaifer beruft. Don il^m

ftammt fol^enöes Urteil über 6ie Reiten öes abfoluten Hec3iments:

3n einer abfoluten IHonard^ic, unb prcugcn mar bamals ((786— ^806

VLXib ; 8^2— 18621) eine fold/e, hat an bcr Derantroortlicbfeit für bie politif

au^cr bcm Souüerän nicmanb einen genau nadjrocislic^cn 2InteiI; faßt ober

geneljmigt ,bicfer ücrl^ängnisoolle Scfcblüffe, fo fann niemanb beurteilen, ob

fie bas (Ergebnis eigenen moralifd?en IPillcns ober bes (Einflujfes finb, ben

bic Dcrfdjiebenarligften perfönlid^feiten männlidjen unb mciblidjcn (5cfdiledites,

2Ibjutanten, f^öflingc unb politifd^e '^nixi^anten, Sd^mcicblcr, Sd^trätjcr unb

®f|renbläfer auf hcn IHonarcf^en geübt Ijabcn. Die allerböcf^fte Unter«

fdjrift btdi fdjlie^lid^ alles; mie fie crreidjt roorben ift, erfährt

fein IITenff^.

Sädjlxd} fd)drfer Ijat andf 6ic Pemofratie 6ie lUdn^el öes monar«

d]ifd]cn Syftems faum öar^eftellt. (£5 nimmt öesl^alb nid^t rDunöer,

trenn Bismarcf 6ort, tr>o er fte braud]en fann, and} antimonard]ifd]e

Kräfte in öen Dienft feiner Politi! I}inein5iel7t. (£r rät im 3^^^^ 1866

6cm preufifdjen Honig, öen „Appell an öie un^arifd^e Nationalität ", bas

I^eift einen 5d}ritt, öer allem Ie$itimiftifd)en €mpftnöen ftracfs ent$e$en=

läuft. Hod] ftärfer aber fprid^t er öiefe ^altun$ in feinen „(Seöanfen unö

Erinnerungen" öort aus, tDO er auf öas allgemeine lDal)Ired)t 5U fpredjen

fommt. Die betreffenöc Stelle lautet:

3m f^inblicf auf bic ZTottt)enbig!eit im Kampfe gegen eine Übermad?t

bes 2luslanbes im äu§crften Itotfall and^ 3U rcoolutionärcn

mitteln greifen 5U fönn cn, liaüt icf) auc^ fein ^cbcnhn getragen, bic

'bamals ftdr!ftc bcr freifjeitlid^en Künfte, bas allgemeine IDablrccbt, fc^on

burd? bic girfularbcpefdjc com ^o. 3uni 1866 mit in bie pfanne 5U roerfen,

um bas monar d^ifdjc 21uslanb absufdjrccfcn pon Perfucben, bic ^Jinger

in unfere nationale omelette 3U fterfcn.

Unter Bismarcfs ;Jül?run$ heq,ann bas neue Deutfd]e ^eid}, tnöem

im ^eidjsgebiet ein ^etl öer Souperäne befeitigt, ein Ol il^rer Soupe*

ränität entfleiöet truröen. Der „l^Önig ron (Sottes Knaben'' in ^annoper,

öer legitime Kurfürft von Reffen, öer ^er3og r>on Haffau, öer 2Iuguften«

burger in Sd^lestoig^^olflein rerloren il^re angeftammte IDüröe, öer XDeg
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3mn Kiiifciinin 9111^ über bk (ßrübor il^ivr ^orrfdjaft, 6ie anöcren

f^crrfd^cr aber traten ihre oberftc IPüröc ab: \clh\Umb\o,c Kric^sljcrrcn

511 fein, über ^en Derluft il?rer Souveränität fa^t Creitfd^fe: „Hur

preu|]en ift ein foureräner Staat geblieben, 6ie anderen nidjt.'' (£r

fäbrt fort:

5u rcben von einer „Kricgsfjcrrlicbf'cit in Jüchen", ipelcfjer fic^ unfcre

ficinen Könii^c nocb 3U rül^mcn I^ättcn, ift ein Porred^t tl^corctificrenbcr

öeut[*cr profcfforen; öic ^Insltinbcr lad^cn barübcr. 3" ^^^ äußeren ;^orni

ift man ja mit aller öenfbarcn Schonung cerfaljrcn . . ., bas änbert aber

nidit, ba§ in IPirflid^feit, tro^ bcr politifdpen Dorbc^altc, bcr König von

Bayern ebenforoenig lüic ber König von Sad^fen imftanbe ift, auc^ nur einen

ITlann 3U Kricgs5irc(fen in Seroegung 5U fct3cn.

IPir haben in 6iefem Ceil unfercr Darlegungen abftd^tlidj nur

^^if-niarcf un6 Creitfdife 5itiert, ben IPerfnieifter unb bm Iiterarifd)en ^eroI6

6es neuen Deutfdien Heidies, um 6urd^ jte bcn poIitifd]en Cl^arafter 6er

neuen Staatsv:srün6un$ fe[lftellen 5U laffen. Was mir rorbin bei Bc«

fprednmC) 6or mivtfd^aftspolitifdien 2?eidi5§riin6un$ faxten, muf ^ier bei

Betraditun»^ 6es politifd^en Dorganc^es ipie6erl?oIt toeröen: bas Deutfc^e

Hetc^ ift 5urd)au5 iin!onfert>atit? entftanben! Das ift fein anfäng'

lid^er Cbarafter. (£s entftanö anöers, als 6ie nationale Bcroegun^ es

ftd^ $e5adit hatte, es entftanö öurd? einen militärifd^en ITTonardjen unö

feinen auf bas 5ün6na6el$en?el}r red^nenöen 'Kan3ler, es cntftanö

miIitärifdi=reDoIutionär. 2(Is 6er 21Tad]ttrieb 6ic Demokraten brandete,

nahm er fie, un6 nun tDir6 er fte nie ir>ie6er los rDcr6en. Die alte r)or=

bismardifd^e ^eit ift vorbei. ZTian fann fagen, 6af nieman6 in c,an^

Deutfd^Ian6 6em alten Ie$itimiftifd) monard^ifd^en (£mpfin6en tiefere

IDun6en ^efd^Iacjen l?at als Bismarcf. €r l?at bis in fein le^tes IDcrf

binein 6ie irTyftif 6er Könige entfd] leiert, bat 6ie alte ZTaiuität 6er Unter*

iancn ruiniert, bat aber 6afür etwas Heues in 6ie IPelt ^efe^t: 6as

militärifd]e Kaifertum, in 6em 6er ITTadjtlrieb 6es ^ol^enjoUemftoates

ftd? mit 6em nTad^ttrieb 6es nationaIge6anfens einte, eine neubiI6un9,

6ic einen gan3 neuen ^eitabfd^nitt einleitet. Das alte erobem6e Preufentum

tat ^866 feinen legten großen Big in 6ie alte 6eutfd?e Heidjsmaffe ^inein,

6ann aber lecjte es f\d} fdilafen. Preugen rväd^ft nidjt mel^r. IDillpelm I.

rcar 6er le^te Preugenföni$ im aikn Sinn, juoileid} 6er erfte Kaifer.
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^3 tft auffällig, trie in bcn Kc^cn l\aifcr XDilbelms IL. 6ie Besiebungen

nur bas frübere Preußen rerfd^toin^cn ror einer ftets erneuten Perebrunj

feines (Srofralers. Der (Srunö bavon n't, ba^ IDiIbcIm U. als Kailer

feinen anderen 2Ibnen hat als ^ic]cn.

m. Das IDefen 6e5 Dent}dben Kaifertums.

K'cnia IDiIbcIm fd^rieb am 13. j^rnuar IS7I ron req'ailles cms

ein i'oinc (Semablin:

3* !ann Dir nid>t faacn, in tpelirer morofen Emotion icfc in biefen

leisten (I^gcn ipot, teils ipcgen ber beben Derantmortuna, bie i<b nun 511

übemcbmen habt, teils unb cor allem über ben Scbmer3, ben prcu^ifdjcn

(Eitel oerbränat 5U febcnl 3" ^^^ Konferen3 geftern trat idj sule^t fo

m:ro5, bag icb brauf unb bran trar, ^urücf 511treten unb (Jrig alles 5U über*

r:\:aenl ^n naf^em ü in inbrünfrigcm (Sebet mid? an (Sott aeipenbet

habt, hzht ii> ^a""ung unb K:-h afc::r.r.tr..

2ils er 5ie5 fi^rieb, xvav 5er Ixaiferlitcl 5undcbft nicbt uiel cm^er5

eis ein neuer ^Came für 5ie facblicbe IBe5eid^nuna: bas Bun^esprän5ium.

Ter 6rcfber5oa von Ba^en rrüni'ebte: „Der beute li^einbar leere

Ixaifertitel xrcvbc baI5 aenua 5ur rollen 3e5eutung aelon^en." Krön-

vrins ^rie^rii^ ITilbelm bealüchrünfebte todbrenb 5er TcrrerbanMun^en

Bismari 5U „5em hmftroll aefertiaten Cbaos". jbm, bcm poraus«

ficbtiieben €rben bcs Ixaifertums, Tenuate 5as nii^t, iras in 6er Per«

faffunc, fteben foüte.

2IIIes tiefes fitnat beute bereits merfrrür5i5 reraltet, binn unter

allen ^rclitifi^en Snrtriielunaen tiefer 50 3abre xvax feine auffälliger als

5ie trai^fenöe rtdrfun^ bes faiferlii^en ^influffes. €3 aibt im geaen«

u^drtiuen Deutfeblonö feine ftdrfere lUad^t als bas Kaifertum. <5era5e

5ie Klugen 5er nicbt^faiferlicb aennnten Demofraten über 5unel}men6en

rerfcnlicben 2IbfoIulismus nn5 ein roUaüIti^er Betreis für 6iefe Catfacbe,

5enn 5ieie Iclaaen nn5 niebt aus 5er Cuft MC^riffen, fon5ern beniben auf

5er immer erneuten Beobad^tunOy trie alle Polirif, dufere un5 innere,

rem IDoIIen un5 He5en öes Kaifers abbdnat. Kein nTcnard> 6er

abfcluten ttXonaxdbxc hat fo vxci nnrnid^en Einfluß gebobt tpie
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feilte bcv Kaifcr. (£r fc^t nid^t alles buvd}, was er lüill, aber mel}r,

als in 6er IVliüc bcs roric^cn 3al}rl;iim6crts ir(jenö jeinan6 für $Iaubl}aft

n?ür6e geljaltcn Ijalvn. Dicfcs 3^'^^?t'I?int6ert, 6effcu IViiüe roni Cramne

6er 6eutfdjen KcpiiMif tt>ic6crbalIto, en6cte mit einer l{aifcrmad]t, 6ie fein

^arbaroffa befag. IDie irar 6as mÖc^Iid}? Wo liefen 6ie IDur5eIn 6er

neu6eutfd]en Kaiferfraft?

Das Subjeft 6er Polttif un6 6er ^tDtlreöieruncj 6es neuen Deutfclien

Keicbes ift fonnell an^efel?en 6er Bun6esrat. ^fyn 3ur Seite ftel?t in

fonftitutioncllcr IDeife 6er Keidjstag. Der Bun6esrat ift eine ^ortfel^un^

6es ^Jronffurter Bun6estaciies oljne (Dfterreid]. Damit aber, 6ag (Dfterreid)

ausfdjie6, befam Preufen 6ie unbe6in$te ^Jüljrun^. Von 6en 58 Stimnien

beft^t es 3mar nur \7, eine 6er Xtladit un6 Polfssiffer nid]t entfpredien6e

5^l?I, aber 6ie Perteilun^ 6er übrigen Stimmen auf 2^ Heinere un6

fleine Korper un6 6as ein für allemal feftftel?en6e preufifd^e präft6ium

madjen eine 6auem6e antipreufifd^e 2Tlajoritdtsbil6un$ von üornljerein

fel?r unn?al?rfd^einlidj. Himmt man ^in3u, 6af 6ie fül}ren6en ZlTinifter

6er Bun6esftaaten nur feiten in Berlin fin6, 6af alfo im Bunbesrat 6ie

preufifd^e KegierunC) mit $an3 an6erem perfönlid^en 2Jtaterial vertreten

fein fonn, un6 6af 6er (Drt felbft preufifd? mirft, ferner, 6ag 6ie Per*

Iretung 6es Bun6esrate5 im ^e\d}siac, buxd} 6en preufifdjen Ulinifter«

prdjt6enten o6er buxd} faiferlid^e Keidjsbeamte erfolgt, un6 6af nur q^an^

feiten ein ininoritätsDertreter aus 6em gel^eim t)erl?an6eln6en Bun6esrat

6ie öffentlid^e Cribüne befteigt, fo begreifen tr>ir, 6ag in XD\diid)hit 6er

Bun6esrat nid^t Ptel mel^r ift, als 6as pon 6er Paulsfird^e porgefel^ene

Staatenl?aus $etDor6en tDäre: eine ^rt erfter Kammer, ein Senat l^inter

6em Parlament, ein fleißig arbeiten6es Kollegium 3ur Porbereitung un6

Durd]arbeitung neuer (ßefe^e, aber feine Stelle eigener unbeugfamer

Jnitiatioe. Das prdft6tum ift ftdrfer als 6as Kollegium, 6as ron il?m

vertreten rr>ir6, 6a 6as Prdftöium unabfe^bar, unangreifbar ift.

IPenn nun innerl?alb 6er prdft6ialmad}t Preufen 6a5 Königtum

rom Parlament abl?dngig fein tpür6e, fo müfte 6ies aud} in 6er Heid]s«

regierung fid? bemerflid? mad^en, un6 6ie legten 3al?re l?aben uns ge3eigt,

tDie leidet 6ie preufifd^e IHad^tüerteilung 6en 6eutfd)en ©efamtfurs be«

ftimmt. 2lber 6ie politifd^e (ßefdjid^te Preufens oor 6er ^eid^sgrünöung
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fdjiog ja geraöc mit einer Hie6evlac>e öcr ITTajorildl in 6er 2TtiIitdrfra$e.

Dag nun nad) Keid]5$rün6ung bei r>ermin6erten l{ompeten3en öas

Vreufifd^e Dreiflaffenl^aus eine DerHeinerun^ 6er monard^ifdjen ITTad^t

jemals er5mini3en fönnle, fd^eint naii £a$e 6er Dinge ausgefdiloffen.

2Iudj ein roUer ^{ampf 5ir>ifd]en 6er Regierung un6 6en l^onfcrpatiDen

unr6 an 6er iibermad]t 6es Königtums innerljalb öes preufifd^en Staates

nidjts än6ern können, fo \d}\x>zx er es in ein3clnen ITtomenten 6er Regierung

aud} mad^en mag, iljren gefe^geberifd^en IPillen 6urdi3ufe^en.

Da nun 6er Kaifer ferner 6ie XDal}I un6 6ie (Sntlaffung 6es Heidi s*

fan5lers gan5 in feiner ^a\\b I?at, fo ):}ai er un6 nid^t 6er Bun6e5rat als

Kollegium 6ie eigentlid]e entfd]ei6en6e HecjterungsI}an6Iung 5U roll5ieI}en,

6enn bei 6er ,5entralifterung aller 6ire!ten poIitifd]cn Heid]stätigfeit im

Keid]s!an5leramt ift 6ie 2(ustt?aI}I 6es üan^Uis ein toeit tüid]tigerer Dor«

gang, als 6ie (Einbringung t>on ©efe^en un6 6ie Ausgabe ron ^nleil^en,

voo^n 6cr Bun6esrat 3uftimmen muf . Sd^on allein 6iefes 'R^6:ii fenn3eidjnet

6ic perfönlid^e Souüeränität 6es Kaifers in 6er HeidjsDertoaltung. Duvd^

Bismarcfs €ntlaffung ift 6ie Be6eutung 6iefes Punktes blitzartig flar

geu?or6en. 2(IIe i{\ nid^tpreugifdjen Bun6esratsftimmen \:}Ciiizn Bisniard

nid^t I^altcn l'omxzn, vozxm fie getPoUt \:icdi^n.

r(id]t als Präft6ialmad]t, fon6ern 6irc!t fraft StaatsDertrages un6

Heidjsüerfaffung Ijat aber 6er Kaifer 6en 0berbefel?l über ^eer un6

flotte. Der 0berbefel}l über 6as ^eer ift in be3ug auf 6as baycrifdie

^eer im 5rie6en 6arauf befdirdn!t, 6af 6ie bayerifd^e 0rganifation 6er

fonftigen 6eutfd}en ^eeresorganifation entfpred^en muf , un6 6af 6er Kaifer

6as 'E^d^i 6er 3iifP^^iiöTt ):iai. J^ ITTobilmad^ungsfall tritt 6ie rolle

€inl}eitlid]!eit ein. Die ^Jlotte ift be6ingungsIos faiferlid). 2(IIe mili*

tärifdjen ^an6Iungen 6es 6eutfd]en Polfes fin6 6auern6, unfün6bar in

eine fefte ^an6 gelegt. Damit ift 6iefer ^an6 ItTad^t, ^\xl\xn\i, Sd^i^fal

6es 6eutfdjen DoIBes in einer 2(us6e^nung anrertraut, 6ie für 6emoh*atifd]cs

Denfen fd^mer fagbar ift. IDenn man be6en!t, tpas Bismar<f, 6er 6ie

Dinge fannte, über 6ie mcnfd^Iid^en SzxUw 6er abfoluten ^errfd]er gcfagt

I}at, fül?lt man 6ie gren3enIofe IDud^t 6er Catfadje, 6af zm VTiaxvw pon

;JIeifdj un6 Blut, ein (5el}irn, ein Paar 2tugen un6 (DI?ren nad} (£rbred]t

6icfe ©eujalt I?at. 2(ber gegen 6ie gefd]cl}ene <5efd]idite ^ilft alles
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philofopIncroTi ittd^t?. Vie prcugifd^c 2UtIitdrmonard]ic l}ai bas

Keich CsCCsrünöct unö fie l)at fidi in il)m 6cn crftcn pia^ $c»

fidicrt. 2lnt 5^^U<^" 6icfor Catfad^c ^crrinnt alles 2?aifonnement

tric locfcrc l^rauöuncs. VOiv f:iabcn ntd}t 3U fragen, tt>tc es ^ätte

trerbcn fönnett, fon^em muffen ernennen, was geworben ift nnb

was wxv nun weiter 3U inn ^ahcn,

IXad} einem hdannicn I(aturC)Cfc^ verlieren (Dv^ane, 6ie tDentc^ g^e-

braudit n^crbcn, allntdhlid) tl^re frül?ere ©cftalt un6 £ctftim$sfdl)ig!eit.

Per I^oftan6 i)cutfdicr Bunöcsfürftcn, 6cr 1(866/70 in bas Kcid} eintrat,

hatte eine foiircrdnc Pcrc>anC)Cnl?eit mit eigener Diplomatie unö rclatip

eigener ^ecrfübrmi^. 2iii5 6iefer §evt ragen nod? je^t ©eftalten tDie 6er

l\önig ^eorg r>on 5ad)\cn, 6er (Sro§I}er5og ^ric6rid) XPill^elm £u6tr)io;

von Ba6en mi6 audf Prin3regent £uitpoI6 von Bayern in 6ie politifd^e

(SegentDart hinein. 2tuf il^nen liegt nod} etn^as rom ®Ian3e 6er frül?eren

^it. €5 ift aber nad> aller menfd]Iid^en €rfal?rung an3unel}men, 6a§

6ie politij'dic 3e6eutung il}rer Had^folger geringer fein xvivb als il}ve eigene.

Sic tDer6en einen oberften 2l6el 6eutfd)er Ication biI6en, nid]t aber Sammele

punfte poIitifduT (£Icftri3ität fein. VOas an fürftlid^em ^Ian3c un6 (£iu=

fluffe in Dcutfd^Ian6 möglid? ift, fammelt ftd? an 6er einen Stelle, 6eren

2(ftionen foricl rr)eittragen6er fm6 als 6ie aller übrigen.

Deshalb ift 3tDar unfere 2leidisr>erfaffung duferft fompli3iert, 6ie

Sad)lage aber duferft einfad?. €s gibt 3U)ei 5^^<^^^«/ ^^e im

Deutfc^en Keid^e miteinanber ju red^nen f:}äbcn: ber Kaifer unb

ber Heic^stag, Dom Keidistag l^aben toir in früljeren Kapiteln ge»

fprodien un6 gefcben, 6a§ er ftd? am Problem 6er inajoritdtsbil6ung

abmül?t. Ratten toir einen Heid)stag mit ^xx>eipavieien\f\iem, fo wüvbe

6er Keidjstag 6em Kaifer politifd? gleid^tDcrtig gegenüberftcljen fönnen,

6ann toüröc er eigene gefe^geberifdie 3"i^i^^i^^ beft^en un6 6urd} 6ie

(Sefdiloffenl}eit feines 2(uftretens eine iljm geneljine 2^egierung er3mingen

fonncn. 3" 6iefem ;Jalle wntbe and} bas ^ed)t rDie6erl?olter 2tuf»

lofung nid)t all3UDieI bc6euten. Don 6em ^roeiparteienf^ftem finb tr>tr

aber nod? ungeheuer roeit entfernt, Unfer Parlamentarismus ift jung unb

arbeitet mit einer Krdfterergeuöung un6 ^^^fpaltenl^eit, 6ie ein parlamen*

torifc^es Softem felbft in einer Hepublif \d)wev möglid? mad^n U)ür6e,
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bk aber ^Cycnüber 5er $efd)Ioffeiten Kraft 5es l:{aifcrlums notirenbtg jiir

§crin(5eren lüirfun^ fü^rt. Hatürlid? tnuf öie Demokratie auf (£rtDeiteruu.$

5er latfddilid]en üraft 5es Stimmred^tes hcbad}t fein. Sie tr)ir5 es aber

nur können, vomn fte 5en ^efid]t9punft ftets im ^lu^e I^at, 5ag eine

PieII]eit von Gruppen 5ie (5efamth*aft 5es Parlamentarismus Idl^mt,

un5 5af eine 5emofratifd)e ITTajorität nur mÖglid^ ift auf paterlän5ifd^ec

(Srunöla^e. Das le^tere ift eine unbe5ingte Hotu)en5i$!eit, 5enn niemals

voixb es eine ITTajorität in Deutfd}Ian5 <^cben, 5ie auf 5eutfd]e ZHad^t=

irirfun^ Der$id]tet.

Porldufiö ftet$t im Der^Ieid] mit 5em ^eid?sta$ 5as Kaiferium.

2tus 5em, tr>as il?m 5ie Perfaffung an l^editen bietet, biI5et

fid} ein neues 2(mt 3entraler (Seu)alt. Das Kaifertum ift mel?r

$eu)or5en als ](87:(HJeman5 annel?men fonnte. Die ^efd^id^tslage, 5a5

mo5eme £eben, 5ie öffentlidje ITTeinung un5 5ie Perfon 5es je^igen

"Kaifers I^elfen 5a3u, 5ie ^üUe faiferlidjer Catu?irfun$ 5U fteigern. (£r ift

ein ^aftor unter an5eren, aber aller5in$s, er ift 5er erfte.

Von fo3iaI5emo!ratifd]er Seite n?ir5 öfter ^errorgeboben, 5af aud)

5er Kaifer ein Pro5u!t 5er Perlidltniffe ift. @an3 red^tl (£r fonx)I?I als

Perfon vok fein 2(mt entftel^en un5 u?er5en unter gegebenen Perijditniffen

;

un5 tpie je5er t>on uns an5eren buvd} 5en Stan5ort $ebiI5et tr?ir5, auf

5em er toäd^ft, fo aud? 5er Kaifer. ^an3 falfd] aber ift es, aus 5iefem

5a^ pom Pro5uft 5er Perijditniffe fd)Iie§en 3U ü?olIen, 5af eine gro§e

politifdje Partei am Kaiferproblem neutral porübergel?en fönne. 2tlle

an5eren ^aftoren, mit 5enen man fid? t)erbin5et o5er gegen 5ie man

fdmpft, ftn5 in 5erfelben XDeife Pro5u!t. VOcnn 5er Kaifer ftarf ift, fo

fin5 es erkennbare fad^Iid^e Perl^dltniffe, 5ie il^n ftarf mad^en, nid^t nur

Paragraphen im Keidisgefe^blatt. lDir5 er fldr!er als 5iefe Paragraphen,

fo gilt es 5en fadjlid^en ®rün5en nad?3ufpüren, tparum Deutfd?Ian5 jeist

einen fold^en l^aifer l}dben muf. XOo liegen 5ie fadjlid^en (5rün5e

5er neu5eutfd]en faiferlidjen Gewalt?

XOenn Kaifer IDil^em 11. fagte: „mir leben im Zeitalter

5es Perfebrs", fo fprad? er mit 5iefem XDort eine 5er örunö»

lagen feiner Uladii aus. Die alten 5eutfd?en Kaifer iparen immer

nur an einer Stelle tdtig, entu)e5er in 3talien, o5er am 2?bein, o^er in
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bcn 0ftinavFcn. IPo ftc nid]t lüaren, 6a c,ah von iljncn: 6er ^immel

ift I^od) un6 6cr ^ar ift mciti ZTod) Hapolcon I. Ijatfe tro^ feines be«

anni6ernsa^erten Kunorötcnftcs 6od) eine fel?r Io!aIc 2(rt 6er (Eintpirfun^,

6cnn ^ilfit un6 6er (£bro tr>aron 6ainal5 ferner als ^eute irgen6tDeId]e

Punfte 6er bea^oljnten (Er6e. illan lieft Icapoleons Cebens^efd^id^te immer

mit 6em @efül}l: a'>as l?ätte 6iefer ir6ifd^e 2Ulg,cc>envoävik^c q^ztan, w^nn

er Ijdtte telegrapljieren nn6 in ^8 Stun6en von Paris nad} 6er rufftfci^en

(5ren5e fahren fonnen! €r a>ür6e auf allen Sd]Iad}tfeI6ern felber ^e»

uv^fen fein, eine flie^en6e l^raft fabelljafter IX)ud]t. Hapolcon III. tr>ar

6er erfte Staatsmann, 6er 6en Cele^rapl^en ju Ijan6I?aben üerftan6,

Ilrismarcf Ijat iljn fel^r betm^t, IDill^elm II. ift $era6e5u 6er erfte Pirtuos

6es mo6ernen Per!el}rs5eitalters. €r lebt überall 6as £eben mit, tele«

arapljifd) l}ören6 un6 re6en6. IDenn in HortDe^en ein Unglücf eintritt,

ift er 6er erfte, 6er Ijilft, tr>enn irgen6rD0 ein ^elel^rter von Huf ftirbt,

tele($rapl}iert er 6er IDitme, tpenn ir3en6u?o in 6er XDelt ^efämpft whb,

ift er fo fd^noU orientiert als es 6as Kabel 5uläft, 6ie Keidjstac^s*

r>erljan6lunC)en $eljen in tele$rapl?ifd]em ^us3ug in feine £)än6e, u?ill

er ettDas tüiffen, fo fpielen alle Dräl^te. 2(uf einem Sd]iff, 6as 22 Knoten

in 6er Stun6e 5urüc!le$t, 6urd]furd]t er 6ie ZtTeere (Europas, un6 im

5d]nell5ug, 80 km 6ie Stun6e o6er mel^r, 6urd]eilt er 6as £an6.

Kein ITtenfd) $rÖfter (5efd]äfte l?al 6ie Perfel^rsmittel fo in 6er @eu?alt

als ein Souoerdn, 6er es rerftel)t mit iljnen 5U arbeiten. Un6 6ag

IDill^elm II. 6ies rerfteljt, tDec!t in 6iefem t?er!el?rs6urfti9en, rerfeljrs«

be$eifterten «geitalter ein ^efül}l, 6af er eine Derförperunc^ 6er in uns

allen iDirtfamen eleftri[d]en Cen6en3en fei. IPenn man im €ifenbal}n5ucsc

fi^t un6 auf 6er Hebenfd^iene raft 6er Kaiferma^en rorüber, 6ann 6enFt

man an IDuotan un6 fein ^eer, nur 6ag es fein mytl^ifd^er Spu! ift,

fon6em eine IDir!lid]!eit: es fäl^rt 6ie mo6erne §mkal\)ei'\onl

2tls 6as mo6erne ^^b^n anfing, 6ad]te man n?ol}l, es vouvbe ab*

Padjen6 tr?irfen un6 6ie l}od]ragen6en Köpfe in 6en ITTaffen begraben.

(£s ift aud^ nid^t 5U leugnen, 6af es eine gan5e Hei^e mo6emer (£r«

fd^einungen gibt, 6ie fo tüirfen: 6ie allgemeiner voevbcnbe Bil6ung, 6ie

fteigen6e 6emofratifd]e ©eftnnung ufrt?., aber man foU nid^t überfeinen,

6af je6e5 Zeitalter 6er €rfin6ungen un6 (£nt6e^ungen 3unäd)ft 6ie ftärft.
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bk 5uerft imftanbe fxnb, alle neuen IHitlel aus$unü^en. Die modernen

Perfel^rsmittel tragen tdglid] 6ie neueften Had]rid)ten in jeöes ^aus, aber

6ie meiften ^äufer fönnen mit öiefen neueften Had)rid]ten praftifd} tpenig

anfangen. Kraft5uipad)s ift öer Z(ad]rid]ten6ienft nur für Kraftftellen.

Was aber 6ie Leitungen 6en gentralperfonen leiften, ift ungel^euer. ZTTan

braudjt 3undd}ft einmal nod? nid]t an öen Kaifer 5U öen!en, fonöern madie

mit uns eine gans allgemeine Beobadjtung: 5d]u?er unö langfam l)M ftd?

ein ITXenfd^enfopf aus 6er modernen ITtaffe Ijeraus. €s foftet für 6en

<ßefd?äftsmann, Didjter, (Selel^rten ungel?eure 2TTüI?e, el?e 6ie <DI?ren, 6ie

tdglid? fo un5dl)Iige Hamen ^ören, beim Klang feines Hamens etwas

aufmerfen. 3fi ^^ ^^^^ einmal über öen IHaffenburd^fd^nitt Ijerauf«

gemad^fen, 6ann ftellt fid^ öer moberne Apparat von felbft in feinen Dienft.

Bei 6em täglid^en Stopeöürfnis aller Leitungen rvxvb von öen gemoröenen

(Sröfen, fte feien tx?eld^er 2trt fie moUen, jeöe Kleinigfeit millionenfad]

perbreitet. 2Ttan 6en!e an Colftoi, 3^f^"/ Hänfen, Panöerbilt, :Hl?o6e5,

Dreyfus. ^Ue iüuftrierten Blätter bringen 6ie gemoröenen (Sröfen mit

unö ol?ne ^amilie, mit unö ol^ne Koftüm. Die beftänöige tX)ie5erfel?r

öerfelben Hamen fixiert fte im (ßeöädjtnis, bis fid} aud^ 6er XPiöertpilligfte

mit il?nen befd]äftigen muf . Hiemanbem aber 6ient 6iefer gemaltige frei=

tpillige 2(pparat mel^r als 6en geborenen gentralperfonen. Bismar»^

t>enr»en6ete 6iefe mo6erne (£ntftel?ung öer 6ffentlid]en ITTeinung, roie uns

Bufd^s Memoiren seigen, mit DoUem Bemu^tfein i^rer IDidjtigfeit. Dem

Kaifer fiieft öiefe täglidje Unterftü^ung Don felbft 5U. 3eöes öffentlidje

IDort von ifyn öringt in smei ^agen bis in bas le^te Dorf. (Sin Kaifer,

öer öas toeig, muf öies benu^en, unö IDilljelm 11. tut es. €r fpridjt

jtd? über jeöe öffentlid^e 5^age aus. €s gibt feine 2(ngelegen!?eit, in öer

öer Dolfsgeift nid)t mit il^m gleid^fam öebattiert. Hie fpridjt er allen aus

öer Seele, aber ftets fpridjt er 3U allen, unö öas öefamtergebnis ift, öa§

alle eine TXvt moöernes Perfonaber^dltnis 5ur faiferlidjen gentralperfon be»

fommen. tPil^elm I. tDar in öer Denpenöung öiefes moöemen ^errfd^afts»

mittels riel meniger eifrig al3 fein (£n!el. Diefer ift in feiner gan3en HTetljoöe

öes Hegierens moöcrner. Diefe moöerne ZHetl^oöe fammelt ZTTad^t.

HTan fann hiswexkn bas (ßefül?I l}ahen, öer Kaifer fei bei aller

IXladii in geu:)if|er IDeife aüeinfteljenö, ifolicrt. Dies (Sefü^I ift ridjtig.
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Pas ^nici!ifte!}en ift abor Fein €Icinonl 6or 5d]iräd]c. (Boraöc ein ^cxi--

alter, 6as es öem cin5oInon im Dolfc fo uncuMid^ fd]ii?cr iitad^t, aus 6cr

(5oInln^c^^cit foiitcs mit taii]'cii6 ^äbcn an 6as d5cfanitlcbcn CscFcttcteu

^xTufs bcraiis5ufomincn, Ijat bei allont fad]Iidicn IDi^crfpnid) ein

IDoI^Ioicfallon an fraftnollcr PcrföiiIid]foit nnö läßt ftd) 5d]iPaitfun$on,

(Öc^cmiicinunaou, (£t<3cnbcitoii Iciditcr acfallen, tr>cmi es nur CI?araPtcr

als foId>^n: irillcnscncr^ie, bcmerft. Die perfönltd^c IDillcns»

onercsie 6cr ^Jürften n:>ädift aber im allgemeinen mit 6er

jfolicruncj ibrer bolzen Sie I hin (^. (£in Ieo>itimer Illonard) in einer

^Csrarmonardne \:sai n^enitjer ^ele^^enl^eit, ftd^ als IPillensmenfd^ 3u

entfalten, als ein f)errfd]er, 6er feine abfolut c>Ieid]mäg^ic>c Bafts feines

IPirfens I}at. Xlm öas, tDas mir meinen, an einem fel?r grellen Beifpiel

3u beleud^ten, greifen u?ir rücfanärts 5ur ®efd]id]te 5er italienifdien

^üi*ften im \\. un6 \ö. Jabrl}un6ert, 6ie uns Burcfl^aröt in feinem

bcfannten Budie „Die Kultur 6er ^enaiffance in '^ialxtn" gefd]il6ert I^at.

IDir fagen im roraus, 6a]) uns 6ie l}öd]ft 6egenerierte ITToral 6er

Kenaiffancetyrannen, toie fie Bur(fl}ar6t befd)reibt, nur (Ergebnis jener

§eit, 6er Kleinl^eit iljrer ^errfd^aftsuerljällniffe un6 6er pöUigen Vin--

fidicrljeit jener ^errfd)afisefiften5en $u fein fd]eint, un6 in feiner IPeifc

allgemein gültige ^olge 6er Situation ift, aus 6er 6ie ftarfe lüillensenergie

jener ^errfdxT flof. Diefe italienifd]en ^errfd^er toaren aber XDillens^

naturen von typifd^er 2(rt. Daf jie es n^aren, erfldrl fid} nid]l blof aus

allgemein menfd]lid]en Derljältniffen n:?ie elma ^affe un6 5ufdllige Blut=

mifdiung, 6enn 6iefe allgemein menfd^lidien Urfad^cn vo'xxhn ftets, grofc

IDillensmenfd]en auf Cl^ronen iai\6:\cn aber nur in beftimmten ^zxkn

auf, (£5 tDar 6amals 6as alte ^eljnsfyftem in 3^^Ii^Tt gebrod^en, eine

alte, lange ^ra6ition rerfanf, un6 für 6ie neuen Sta6tr»erl7ältniffc tDar

eine neue politifd^e ^ra6ition nod) nid^t entftan6en. J^ ^i^f^ 'ivid(i

5tDifd}en alter un6 neuer Cra6ition fdjiebt ftd} 6ie fd}affen6e Perfönlid^feit

ein. Die gröften IPillensperfonen tDad)fen 6ann, toenn 6er IDille 6er

bisl>er mafgeben6en lilaffen unftd]er tDir6, tnenn eine bisl^er I}errfd^en6ß

2lriftofratie rerfagt un6 eine neue nod) nid)t getDad)fen ift. Das roar

aud) 6ie £age Hapoleons I. Die alte 2(riftofratie mar für ^ranfreid? in

6er ZTadjt com 4. 2luguft ^789 verloren gegangen, eine neue 2Iriftofratie
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mar nod) nicM ba, eine f^errfdiaftsfäl^tc^e 6einofratifd]e ^Hajoritat nod)

tt^enigcr, 6er pia^ für einen Cäfar voav frei.

Der (Einfluß bcs Icapoleonismus auf bas neu6eutfd>e KalferluTU

ift nid]t 511 rcrfennen. Bisiuarc! $el)t in feinen (Erinnerunc^en nidjt öireft

auf tiefen Punft ein, $ibt aber cjele^entlid] Illaterial C)C]uicj, um eine

2lnfid^t 5u beftätic^en, 6ie ftd] jeöem Beobad^ter feiner (Enltoicfelung auf*

ordnest. (£r I?at in öer entfdiciöenöen lDer6e3eit feines Cebens 6en Zcapo*

leonismus in ftdi verarbeitet. Bei einem Befudie am ^of ^rieöridi

IDiII}eIms IV. madite man ibm 6eutltd], vok voemc, an^^enel^m feine 3^*^'

mität mit Hapolcon III. empfunöen tr>ir5. 2tm \\. 21Tat 1(857 fd^reibt

er an von Verlad]: „Berliner Had^riditen fa$en mir, 6ag man mid] am

£)ofe als Bonapartiften be5eid)net.'' Diefe ^nftd]t beftreitet er ^voav, aber

er bemül}t fid^ bod) breit un6 eifri($ mit öem Had^upeis, öa§ Hapoleon

nid]t öesbalb 5U befämpfen fei, tr>eil er aus 6er Hevolution ftamme:

Die jc^ige Hcgterungsform ^ranh*ctd)s ift nicfjts IDillfürlirfjcs, was

Üoiüs ZTapoIcon cinridjten ober änbcrn fönnte; fte wav für if^n ein (Se*

gcbenes unb ift mabrfdieinlid? bie einzige UTetljobc, nacti ber ^xanhtidi auf

lange ^eit I^in regiert njcrbcn fann.

Der ©runö$e6an!e 6es Hapoleonifd^en Syftems ift: 6ie PoIfsfour»e*

ränitdt toirö tl^eoretifd? anerfannt, aber 6urdi Übertragung auf einen UTamt

ausgeübt. Diefe Übertrac^ung gefdjiel^t 6urd] Polfsabftimmung. Die

Bafts für öas Hegiment ift öer IDiüe 6er ITTaffe. Der Ji^^P^^'^^^^^^ if^

Per!örperun$ 6es nationalen (Sefamtmillens, er $rün6et fein Hed^t 6arauf,

6af 6ie ITation il^n hvaud}i, unb 6af er 6as ^eer l}at.

Diefe napoleonifd^en 3^^^^ f^^^ ^^ Deutfd)Ian6 nid^t rein

6urd^$efül?rt, aber 6er preufifd^ monard^ifd^e ^e6anfe ift ftarf

mit iljnen 6urd)tränft tr>or6en. XDir Ijaben fein piebis$it, aber vok

l}aitcn bod] einen aus allgemeinen VOal}Un l?en)or9eI?en6en fonftituieren6en

nor66eutfd]en Heidistag, 6er 6ie Derfaffung mit 6er Krone Preufen „rer*

einbarte". Unfer agrarifd^er 2l6el ift nid^t in einer 7Xad}t rom gefd]id)t»

Iid)en 5d]aupla^ abgetreten tr>ie 6er fran3ofifd]e, unfere Devolution ron

](8^8 tpar n\d)t fiegreidj, nod) lebt, tpirft, tro^t 6ie alte agrarifd^e Cra»

6ition, fte meid]t nur langfam, pia^ für pia^ pertei6igen6, rom alten

Cerrain, aber f:c wcxdii 6od?. Der Kaifer ift $ugleid) König ron Preußen.
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2II5. prcugcnfÖniC) hat er ^a5 €rbe 6cr allen CraMlton übernommen,

als Kaifor ift er nationaler jmperator, Perförperun$ bcs (ßefamlmillens,

VerfönliduT Rubrer aus einer alten un6 neuen §c\i. €r fann um feines

monardMfdien UnterC)run^es iriüen nid^t cinfad? mit 6en italienifdjen StaM*

fiu-ften o6cr mit ITapoIeon rercslid^en n?er6cn, aber fein liaiferamt bietet

bod) Übniidifeiten. Vk alte 2(riftofratie fann tpeber in il}rer proteftan«

tifd>m nod} in ihrer fatI}oIifdien ^ovm bcn Ke$ierun$sbe6ürfniffen bcs

neuen Peutfd^Ianö cjeniujen, bcnn c^erabe in 6iefcm neuen $eu?erblid]en

Deutfdilanö c3ebt fie ja ^uvixd. Sie fann nid]t IDeltmad^t unö XDelt*

l}anbcl förbern, bcnn öiefe 2(u55el}nun$spoIitif 5iel^t \l}v bm Boöen

unter bcn ^üj^en me^. €ine ncuöeutfd^e Ke$ierun$sfd]id]t ift nod? nidjt

^a, ux^ber in 6er inöuftriellen 2triftofratie, nod? in öer inöuftriellen Demo»

fratie. €s flafft jene £üc!e 5ipifd]en alter un6 neuer geit, pon öer voxv

oben re6eten, unö öamit ift 6ie Situation c,cq,cbcn, in öer perfönlid^ie

^ürftenener^^ie ftd? ausleben !ann. Das Pol! als Dauses empflnöet, 6ag

bei öer llnferticjfeil öer neuen poIilifd]en ^aftoren ein IPe$falIen öer per»

fönlidicn j^^'^P^^^^^^^^'^^^'^f^ ^^" Küc!fall an öie alte ^errfdjerfd^idit fein

mügle. Darum lebt il}m in öer 3^iP^^*^^<5^^'"P^ff'^" f^i"^ PoIfs3u!unft,

bis einmal tra§fäl)iC)e neue politifdie ITtaffengebilöe öa fein tDeröen, öie

öic poIitifd]e ^olle fpielen fönnen, öie bis por fursem öie a$rarifd)e 2lrifto«

fratie fpielte. IHarr l?at öas IDort r>on öer „Dütatur öes Proletariates"

cjefprod^en unö öamit gemeint, öag öer Übergang rom ^Kapitalismus

5um So5iaIismus perfönlid? öütatorifd? geleitet meröen muffe, ein an ftd?

rid^liger (Seöanfe, fobalö öie <5eit für öiefen Übergang einmal reif fein

foUte. Da es ftd? aber Dorläufig nod? feinestoegs um bcn Übergang öer

^errfdiaft rom Kapitalismus 3um So3iaIismus l^anöelt, fonöem erft um

öas Überroinöen öer agrarifdjen fyvv\d}a\i öurd? öen pripat=fapitaliftifd]en

3nöuftrialismus, fo ift aud? öie lll?r öer IDeltgefd^idite, 3umal in Deutfd]=

lanö, erft öort, tDO fte öie Stunöe für öie Dütatur bes SttbuftriaUsmus

anseigl. Diefe ift eine ^ebensnotmenöigfeü für Deutfcf]Ianö unö aud?

für Deutfd]Ianös Demofratie. tDenn öiefe Diftatur öer 3n^uftrie nid^t aus

öem preufifd?en l:{önigs{}aufe l?eraus entftanöen voäxc, rrüröe „öie öeutfcf?e

^rage'' ungelöft geblieben fein, jene öeutfd^e ßT^ag^c, öeren materielle Seite

CS rrar, eine €int}eit öes ITtarftes 5U fd^affen unö einen fämpfenöen IDirt«
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fdf^aftsforper aus öen ProöufliDfrdften Dcutfdilanös 5U fonnen. 3n Mcfem

^ali voüvbt nod} l^eutc bas Bürgertum vcpublifanifd) Unhn, öenn

^cpublifantsmus ift in Cänöern mit inonard^ifd^er (SetDÖljnun^ bie Per»

Snxtpiun^ an 6ci* Ceiftungshraft 6ei* IlTonard^ic, $era5c vok erneuter

Xcapoleonismus in ^ranhreidj Per5meiflun$ an 6cr Kepublif ift. Solanc^e

<iber öer öeutfd^e 3^^P^^*^^'^^ t^^ ^^^ q,eq,cbcncn ;^ül?rer 5ur roeiteren €nt'

widelnng, öarftcUt, l?at er eine inad]t, 6ie unerfdjütterlidj ift, bmn niemanö

garantiert fo $ut wie er 6ie Dertei6i$un$ bcs öeutfdjen Gebens nad^ äugen.

Deutfd^Ianö muß eine ftarfe auswärtige Politif fül?ren,

weil es eine ntm ^vo%mad}t ift. IDir Ijorcn öfter aus u?ol?I§efinnteni

nationalen ^Hunöc öie XDeltla^e Deutfd^Ianös fo öarftcUen, als feien wie

allein 6ie frieMid^en €dmmcr, alle anöcrcn Hationen aber feien reifenöe

IDöIfe mit fletfd]en5en ^äfyxcn unb blutgierigen 2tu^en. €ine fold^e Dar»

ftcüun^ ift cinfad) öumm. IlTan braud]t nur einmal längere 3eit Deutfd)*

lonö 6urd? 5ie Brille auslän5ifd]cr Blätter 5U hctvad}kn, um 3U roiffen,

4>ag mir 6rau§en fcincsmec^s als fd]neeu?eifcs XX)eItt3efd]id]tsfd]äfd]en

c,elien. Die IDaI?rl}eit ift öod) pielmeljr fol^enöe: öurd^ öie preufifd?«

^eutfd^en Sic<^e von \S66 unb ^870 ift eine röUi^e Perfd^iebun^ im

^,<SIeid]$emid}t" ron €uropa eingetreten, unfer neues Kaifertum l}at bas

ijabsburyifdie Kaifertum in öcn Sdiaücn «^cftcllt unö 5as napoleonifdje

^Kaifertum öeftür3t, Berlin ):}ai fxd} 3ur ^auptftaöt 6es tr>eftlid)en Konti»

nents Cjemad^t, öas früljer gefpaltene, $eörüc!te, uerlad^te Deutfd^tum ift

5ur maggebenöen Poten5 5U)ifd]en Ku§Ian6 unö €n$Ianö gemoröen, aus

ITTad}tIoftg!eit muröe Illladit, unö neue I1lad]t ift für anöere ftets örücfenö.

IDir Deutfdien finö öie neueften Heüolutiondre in öer europäifd]en ^amilie,

bie Ceute, öie öcn 5d}la\ öes (fröteils 3um le^tenmal in entfd^eiöenöer

IDeife geftört Ijaben. Daß unfer Polf öas iai, voav fein gutes l^cdii vov

<Sott unö ZTtcnfdjen, es moUte nadj langen 3al}rl}unöerten öes (SIenös

aud) einmal öen pia§ an öer Sonne l)ahcn. IDir finö fro^ unö glücflid?,

i)a§ es gelungen ift, öie ^eid]seinl}eit unö IlTadjt 3U grünöen, aber wxv

Italien es für einfältige Sentimentalität, menn mir nun nad? öem allen

tun woUUn, als \:)ätUn mir fein XDäfferdjen getrübt. lOeil mir ZTation

fein mollten, muffen mir aud? offen unö gern öie folgen tragen, öie ftd^

<ius öer Erfüllung öiefes IDoUens ergeben. IPir muffen mit öem Ulif»

[2
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Iraucn un^ llbcIiroUcn aller bcvcv rcdmcn, Mc buvd) mifcrc neue IHad^if

in irc;cn6ircld>^n i7offnunv3cu o6cr IPünfdieii o,etäufd]t fmö. Wenn unfere

Iladibarn nidit unter ftdi aud) Streit hätten, unö menn 2\uPan6 nid^l

fdnrer an innerem ^Hißcsefdncf un6 äußerer Hie6erIa<3C 5U Iciöcn l?ätte^

unb wenn wir nidit einen ^urd^t ci,ebieten5en ZHilitarismus befd^en, tpüröen

ipir in 6er i^a^c Preutlens fein, als ^rieöridi II. c,cq,cn bas $an5c öamaltc^e

Europa 3u fJmpfen hatte, ^s liec^t nidit in öer ilbftdit öiefes BudKS, öie

Perbältniffe 5er au|5eren politif c^cnauer 5U befprcdicn, aber an öicfer

Stelle, u^o uMr ron 6en llrfad)en 6er trad^fenöcn 2nad]t öes Kaifertinns

re5en, 6ürfen n?ir nidit rollic^ an ibr Dorüber^eljen. Die auf crc Politif

ifi in ihrem (ßefamtpcriauf nod] miditi^^er un6 foI$enfd]ii>crer

als 6ie innere. Hatürlidi bänc^en beiöc aufs enc^ftc 3ufammcn: man
faini feine fraftpolle äußere PoIitif nuid^en ol^nc ein c^efun^cs fraft*

rolles, patriotifd^es Dolf, man fann feine ^röfcrc fo^talc 2^efomi ins

£cbcn rufen ohne eine IPirtfduiftspoIitif, Ijintcr 6er 6as Sdimert $e*

fdiliffen ift. 3ei6c 2Irten ron politif fm6 ja im 0run6e nur Cätic^feiten

6esfelben (Sefamtförpers, 3n:>ei 2ivtcn von 21ftualität 6esfclben 3Iutes.

2Iber 6ie äugere Politif I^at 6od? im ein5ebien IHoment 6ie (jrofcre

DeranlrDortun^, 6enn alle inneren Reformen, alle 5rcil?eit, (ßercditigfeit,

IPohlftanö, Bilöuncj fmfen un6 bred^cn pon 6em ITToment an, wo 6ie

^lladit nadi äugen fcällt. Zllan fel^e 6en l^eutic^en ^iif^^^^^^ ^^^ \^

c^lücflidi reranlac,ten, r>on Hatur vcid) hcbad)kn fran3Öfifd]cn Polfes l 3n
allen fran5oftfd^en ^epuen tDer6en 6ic (Srün6e 6cs Hieöerc^an^es erörtert.

€s cje6eiht nid^ts mcl^r xcd)t IDoran fehlt es? 2in 6er Sie$bafti$fcit,

am (Slauben 6er Hation an ihre gufunfti (£s lie^t unferen r>ortrefflid?cit

Icadibam unfer Sic^^ im (Sebein. (Sera6e, u?cil u?ir 6ic ^ran3ofen lieben^

bc6auern rpir, fie, unfere natürlid]en X)erbün6eten, fo peffimiftifd] 3U fin6en,

aber 6iefcs Be6auern muf uns 3ugleid] eine tief cin6rincjlid]e £el}re 6afür

fein, n?as es für eine un^el^eure 5ad}Q für £in Polf ift, im 2lufftei$en

begriffen 5U fein, fie^frdftig 3U bleiben. Das empftn6et 6ie tr>eitaus c^rögte

inel?r3ahl unferes Dolfes, bis tief Ijincin in 6ic So3ial6emofratie, 6af tr?ir

um alles in 6er IPelt feine $rofe militdrifd^e Hie6crla$e I^aben 6ürfcn.

IDir rerlan^en eine Diplomatie, 6ie uns nid]t ifolicrt mer6en

lägt, un6 eine Heeresleitung, 6ic uns vor ^cna unb Uucv\täbi
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hevoal}vt. Diplomatie un6 fycvcskxhmg, fni6 aber nid^t 6ie ftarfcn

5<iiten 6er Dcmofratie unö öes Parlamentarismus. Sie foröern il?rer

ZTatur nad? einen ftdn6i$en Betrieb, 6er nid^t von l?eute auf morgen

tt>ed)felt. Die rufftfd]e dugere Politik arbeitet mit 6en Idncjften ^riften

un6 ift 6es{?alb 6ipIomatifd^ erfter Qualität. tPir tpiffen, wk fd^tper es

€dn6em tDie ^ranfreid) un6 (£nglan6 $eittx)eis getx?or6en ift, als bün6nis»

fd^ig 5u gelten, 6a man immer nidjt tpeif, ob 6as, tpas ßelx^ ^aure per*

fid^ert l}at, aud) 6ie ^bcc von Coubet ift. 2(ud) ^epublÜen fönnen, trenn fie

in feften ^dn6en liegen, erfolgreidje dunere Politif mad^en (^err Delcaffe in

^ranfreid? erbringt 6en Bemeis), maljrfd^einlid^er ift aber ein guter (Erfolg

bei t)orl?an6enfein einer Dynaftie, 6eren Selbfterl^altungstrieb mit 6ent

Selbfterl^altungstrteb 6er Hation $ufammenfdllt, un6 6eren (5efd]id^te einen

^intergrun6 pon 6ipIomatifd}er un6 ftaatspolitifd^er (£rfa{}rung in |td)

birgt. Glaubt man, 6af 6ie fd^toerfte, r>eranttt?ortungsreid]fte aller poli*

tifd^en 2(rbeiten bei völligem ITtangel an Crbmeisl^eit am beften hdvkhcn

tt>er6en fönne? Das rDür6e min6eftens nid^t naturujiffenfd^aftlid) rid]tig

ge6ad]t fein. Iln6 ift es in 6er Heeresleitung an6ers? Das ^eer rr>ill

einen feften Punft l}ahen, nad} 6em es fdjaut. IDenn in ^epublÜen

ßelbl}evven ftegreid? ftn6, gelten fie als gefdl^rlid^. (£\ne italienifd^e Stabh

republiJ, 6ie il^ren fiegreid]en tEruppenfüt?rer, 6er fte rettete, aus Danfbar*

feit erfd)Iug, um x^in 3um 5ta6tl}eiligen mad^en 3U tonnen, l}anbelte in

il^rer IDeife fonfequent, 6enn fie pernid]tete je6en ^nfa^ monard]ifd]cr

^eftaltung, aber mer tDir6 fie 6as ndd]fle Xflal retten tPoUen? Um ein

ftarfes, leiftungsfdl^iges ^eer 5U l}ahen, muffen felbft fel^r republifanifd^e

Pölfer gerr>iffe monard]ifd]e formen tragen. Icun aber ift Deutfd]fan6 ein

Gebiet voll von miIitdrifd]=monard}ifd]en Pergangen^eiten. Seine 3u:?ci

größten ^elbl^exven xvaven ein Kurfürft un6 ein König. Unfere gan3e mili^

Idrifd^e Pergangenl^eit Idgt für unfer Dolf gar feine an6ere 2TTögIid]feit offen,

als einen faiferlid^en Kriegsl^errn 3U I^aben, u?enn tüir auf geeinte 6eutfd]e

lOaffenfraft 2(nfprud? ergeben. IDir Ijaben uns 3ur neueftett europdifdien

^rogmad]t aufgetDorfen. <Sut! IDeil xviv es getan I^aben, braud]en n?ir

Diplomatie un6 ^eer, un6 meil unr bei6e braud^en, braud^en toir 6en Kaifer.

(£s ift aber unfer 6eutfd]es auftreten als neue beui\d}e ^rofmad^t

nur 6ie eine ^dlfte 6er Sadie. Die an6ere Ijdifte ift 6ie fabelljufte

(2*



— ;8o —

IDirtfc^aftsctihridcIuttg;^ öte unfcr Pol! genommen Ijai, feit es Deulfc^es

Kcicf) wüvbc. XDiv ftnö fett \87^ als Polf nid)t fteljen geblieben,

fonöem mit immer größeren 2lnfprüd}en inncrl^alb 6er UTenfd^l^eit auf-

getreten. 0rient unö (Dccibcnt füllen fid? mit öeutfdjer Arbeit. Die Uv*

fad>e 6iefer trirtfcbaftlidjen IlTaditentiricfelung ift 6iefelbe, öie tDir von

2Infang an als Urfadie 6er U)adifen6en Demokratie er!ennen mußten, 6ie

überaus ftarfe Ber>öl!erungspermel}rung. 3e mel^r ^illion^n

6eutfd)e Zlldnner IDaffen tragen fönnen, je mel^r IHiüionen ^än6e XDare

fd^affen fönnen, je ntel^r IHillionen Bürger Sd^iffe 3a!?Ien fönnen, 6efto

böber fteigt 6te Kaifermadjt. 2ils König tDilljelm I. in Derfailles, um«

geben- r»on ^Jal^nen un6 ^err?el?ren, in I^örujeite 6er öeutfd^en ^efd]ü^«

linie, ftdj 3um Kaifer ausrufen lief, fagte er in einer nad^ 6rci fd^ujeren

glüdlic^en Kriegen gan3 begreiflidjen Stimmung:

Uns aber unb unfercn ttac^folgcrn an ber Katfcrfronc n?oüe (Sott

ocrlcil^cn, allzeit lUcI^rer bes Dcutfcf^cn Heicfjcs 3u [ein nic^t an

fricgerifdjcn (Eroberungen, fonbern an bm (Sütcrn unb (Sabtn bes ^riebcns

auf bem (Sebictc nationaler XPoIjIfaljrt, ^^reiljeit unb (Sefittung.

Der ;^ric6e ift feitöem erl^alten, an friegerifd^e (Eroberungen m
(Europa ift nid>t ge6ad]t moröen, 6ie Iceu3eit fam als neue lDirtfd]afts3eit.

IDer l}at fte eigentlid] gebrad^t? 3^^ erfter £inie 6ie 6eutfd}en ITtütter,

öiefe allzeit ITIeI?rerinnen 6es Deutfdjen Keid?es! 2(uf il^rer £eiftung, auf

6cr fürforgenöen 2(rbeit pon ZTTillionen ^amilienüätern rul?t im ^runöe

6ic fteigenöe UTad^t 6es neuöeutfd^en Kaifertums. Diefe Pater un6 ITtütter

heben Deutfd^Ianö täglid? in 6ie ^öl}e; toenn aber 6er gan3e Berg fteigt,

6ann fteigt aud^ 6as SdjIo§ auf feinem (Sipfel. „Die UTaffe nuif es

bringen^' ift audj ein XDorl für Könige un6 Kaifer. Die 6eutfdje 2Jtaffe

bringt es, fte bringt ^eer, flotte, ^eI6 un6 V[Xad}t 0(}ne ITtaffen»

tDadistum I^tlft feine perfönlid]e Genialität. ZUoöeme ^iefenmad]tmittel

ftnö nur möglid?, roenn ein gan3es Dolf frül^Itngsartigen Saft in feinen

©lieöem l^at. Zlidit 6ie dürften mad]en 6as Polf, aber mit 6cm Polfe

tDadjfen grofe ^errfdjer.

£s jetgt ^xd}, ba'j^ im ®runbe Kaifertum, tnbufirieUc Hrifio*

fratte, Demofratie bretSrfd^etnun^sformen ein nnb berfetben Sad}c

pnb. Sie fmö örei folgen 6es 2lufrDad]fens 6es neuen, rolfreid^en, ge«

tperblidjen Deutfd^Ianö auf 6em alten agrarifd^en Bo6en. (£s ift unmöglid^.
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ftd) Veui\dilanb als md^tiges Kaiferreid] 5U bmUn ol?ne 3"M^^^^/

3n6uftric ift unmö^Iid? oI?ne Proletariat. Die Heuscit fommt imperialiftifdi*

proletarifd?. So feljr 6ie aufftei^enöen HTtäd^te 6er Heu3eit unter ftd? 6urd^

lebhaft empfurtöene '^ni^ve\\m'^eq,^n\äi^e un6 audi b\xvd\ 6arau5 foI$en6<?

2(ntipatl?ien c>etvennt fxnb, fo oft fte aud^ bisl^er politifd) fxd) ^e^enüber'

ftanö^n, ^te ftnö 5od?, treltsefdjidjtlid) an$e|'el?en, ein gemeinfames 6etpäd]5.

(£5 ift unmö$Iid?, im gegenträrtiöen S^iipuntt eins öiefer Elemente oljne

bas anöere 5U 6en!en. IDenn eins r>on il?nen franft, fo franfen 6ie 5tr>ei

anöeren mit. Diefer Sad)3ufammenl}an$ ift öer örunö, tpesljalb es nidjt

als beliebige unö tr>ill!ürlid}e politifd^e Kombination Ijin$efteIIt rueröen

famt, tr>enn toir für unfer politifd^es Programm bk liberfd]rift wäl}kn:

„Demokratie unö Kaifertum^'.

Demofratie ift politifd^e ^errfd^aft öes ITTeI?rI}eitsprin5ips, Kaifertum

ift naüonak ^errfd]aft öes einen. 5u?ifd]en öiefen ^wei politifd^en

prinsipien gibt es feine endgültige formale ^usfoljnung. 2tber im Cauf

öer ^efd]id]te gibt es perioöen, u?o öie lUadit öer Perljältniffe, öie

£ogi! öer u:)irflid]en Dinge ein ^ufammenmirfen öer smei ^aftoren nötig

mad]t. (Sine abfolute IHonard^ie ift in öer (Segenu^art ebenfo unmöglid)

rmt eme abfolute Demofratie. Beiöe Ceile proteftieren formell gegen

jeöe 2Xbfd}mäd]ung öes in il^nen liegenöen natürlid]en 6egenfa^es, aber

fie rerfte^en ftd? Öa5u, einen gemeinfamen XDeg gemeinfam 5U gelten.

^ot nidjt öie bisl?er I?errfd]enöe agrarifdie 2triftofratie im 6runöe ebenfo

geljanöelt? Die ITÜonard^ie entftanö im Kampf mit \l}v, mad]te ahcv

barm mit il?r gemeinfam (Sefd]id]te. ^ci^t brid]t öie Sid]erl?eit öiefes

alten Boöens. Die IDirtfdiaftsfül^rung fommt in öie ^anb öer inöuftrielleu

2(rifto!ratie. Diefe aber l}at feine eigene IHaffentüirfung. Der Kaifer fü^rt

6ie HoHon als Dütator bet neuert ^nbuftrie» 3nbem er aber

biefes tut, brandet er bie Ittaffe, bte Demofratie« Das ift öer €nt*

tricfelungsgang, öen unfere öeutfdje (Sefd]id]te gelten n?irö. €ins nur

lägt ftd) nid^t t)orI?erfagen : mit ujeld^en S^i\d:ien\iu\en, über treidle

^inöerniffe öiefer IDeg gegangen u:>eröen tDirö. 3e^t ift su^ifdjen Kaifer«

tum unö Demofratie nod} rolle Spannung auf beiöen Seiten. €s ift

öenfbar, öaf öiefe gegcnfä^Iid]e Spannung nod? gröfer mirö, elje fte fxd)

loft. XPünfdjenstDert ift, öag balö öie beiöerfeitige 3ntereffengemeinfdiaft
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ancvfanTit UMl•^. Jic chcv, bc^to hc\\cx, bcnn für Dcutfd)Ian6s XDirtfdjafts»

leben lln^ nationale ©rö]|c fann es feinen fd)öncrcn, Cslüdlid^cren Ca$

Cseben als ben, ivo ^a^ buvd} bic Sadila^c c^c^cbcnc Bün6nis aud} im

l^ciinigtfcin unb Wollen bev V>eieilK}ien aucrfaiutt xvivb.

IV. Die politi! Kaifer tDU^eCms II.

€5 banbclt ftd^ beim öcutfdvn l\aifortuin nid]t um ein 2(mt, 6as,

^xan5 ab^sofoben von feinem cin5ebien Cracker, in $Ieid)er tPeifc feine

IPirfun^N äußert. So unabbdncjic> r>on 5er PerfÖnIid]!eit ibres Crä^ers

fut5 enhr>e6er nur €I}renämter, 6ie tDenic^ 3^^^^^<^^i^''<^ foröern, ober ^erin^ere

Pienfte. Pie oberen leitenöen Stellen in je6cr 2trt (Sefdiäft, por allem im

3taat5aan5en, fmö nid]t Stellen, 6ie iljren tlrä^er in eine beftimmte ^orm

bineinpreffen, fonöem 5ie iljm öen Boöen c^ehcn, ftdi aussuleben. Unter

irilbelm I. füllte Bismar^ unter (5en:)äl}runC) feines ^errn öen ^aum 6e5

faiferlid^en IHad^tbereid^es in bödift perfönlidier XDeife aus. Seine IPen*

bunaen u:>aren Staatsroanölunc^en. 2tls er perfönlid^ fdiu^söllnerifd^ tDuröe,

inu^te Europa nad^folcsen ufm. (£s ift öesljalb nid]t nebenfäd]lid),

menn n:>ir uns an tiefer Stelle öirefl mit 6er Perfon 6es gec^enroärti^cn

l\aifers befaffen. 2in ^ele^^enl^eit, feine Denfo:)eife kennen 3U lernen, fe^It

es ja nid^t, un6 öiefe Denfrr>eife ift ebenfo fel^r ein politifdi 5U bered^nenbes

(fttpas trie etu?a öie €ntu:>idelun$ 6es ^eiftes 6er So5ialöemo!ratie 06er

6er ^(^rarier. Hatürlid} ift Darftellun^ 6es (Seiftes einer leben6i$ tr>irfen6en

Perfon immer fd^tc>er un6 unfid^er, aber audi hei Beobad]tun$ un6 Por*

berbeftimmun^ 6es ©ruppen^ o6er IlTaffengeiftes fann man irren. Somol)!

im Ceben 6e5 Kaifers mie 6er Parteien fönnen Dorfommniffe ftd? ein«

ftellen, 6ie alle Beredniung über 6en f)aufen roerfen. Da aber einmal

6er 6eutfdie 'Kai\ev 6ie aroße politifdie irtadit Ijat, 6ie er beft^t, tDür6e es

non 6er Demofratie 6ireh falfdi un6 unpolitifd) fein, tpenn fte ftdj nid)t

mit feiner perfönlid^en IDeltanfd^auung befaffen u:>ollte.

Dielleidit ift es $ut, 6abei r>on Kaifer ;Jrie6rid] lU. aus3U5el?en.

€r feblt in 6er 6eutfd)en 0efd)id]te. Das, tDas er in 6en fur3en Cagen

feiner ^egierun^ als to6fran!er ^ITann tun fonnte, ift nid^t ausreidjen6.
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ttin ein politifd^es <Zhavahcvh\lb 3U liefern. Setnc Proüamationcn tDurben

im ^Homent il^res (Erfdieincns als liberale Kunöacbunc^en aufc^efaft,

bieten aber 6em, 6er fte I}eule nad}iväq,l\d} lieft, vomiq, politifd? marfantc

Stellen. Soviel aber ift gctr>tf, 6a§ er unfonferDaÜD tDar. Das

Pcrljalten 6er fonferoatiren Preffe in 6en Illonaten feiner Kegierun$

^enücjt, um oas allgemeine ^efül^l 6er 2($rarariftofratie 5U be5eid]nen, 6af

ev nicbt 5U il^r $el)örle. €5 befielet eine Cra6ition, 6af von ityn aus im

IDinter 1883/8^ eine 2Xuffor6erun(3 an 6ie buvd} liefert un6 ^id]ter per*

tretenen Iin!sliberalen Gruppen erc^an^en fei, f\d) 5U einigen, 6a er im

^alle eines Eintrittes 6er Regierung eine c^ro§e liberale Partei 5U

ftn6en I}offe. Diefer Cra6ition ift tr)i6erfprocben u)or6en, roir I^aben aber

<5rün6e, fte für fadiliai ridjtiy 3U ballen, felbft vocnn eine „2(uffor6erung"

06er 6ire!te ITTitteilung nid^t ftatt$efun6en haben folltc. Die (Sinic^ung

erfolgte unter 6er Dorausfe^ung, 6af5 man nid]t nodnrials eine Bismarcffd^c

2^eid^stagstraI}I 6urd]mad]cn muffe. Da 6iefes aber 6ennod} gefd]al?, fo

tDar Hi(fert $e5tr>ungen, ^887 6en Kampf gegen 6as Septennat mit3u*

mad]en un6 ftd) 6amit in 6ie rolle ©efoIgfd]aft eines unmilitärifdicn

Ciberalismus 5U begeben, tras feiner urfprünglidien Hnlage fernlag.

Da6urd) entftan6 in 6er Öffentlid^feit 6er (£in6rucf, Kaifer ^rie6ridj

tt>ür6e tDeniger militdrifd^ fein als fein Pater, ein €in6ru(f, 6er ftdi bis

5u franjoftfd^en Hoffnungen auf Hücfgabe ron (£Ifaf*£otbringen fteigerte.

Diefer €in6ruc! ift entfd)ie6en falfd^. Kaifer ^rte6rid} mür6e IHilitär*

faifer gemefen fein, u?ie nur je ein Kaifer ror ihm un6 nad)

if}m. 2(ber er u:)ür6e rerfudit haben, nad] cnglifdiem PorbiI6

parlamentarifd> 3U regieren, ^ismarc! er3äl)lt ^voav, 6a§ er il)m

gegenüber 1885 6ie Elbftd^t einer Parlamentsregierung verneint I^abe,

aber fd]on 6af Bismarc! xl}n 6arum befragte, 3eigt 6ie Hidjtung feiner

^c6anfen. l^ielleid^t bat er Parlamentsregierung verneint, tr>eil er

Bismarcf rorerft hehalUn tDoUte, un6 tpeil es eine geeinte liberale

Majorität nid)t gab. IVian n)eif, 6af felbft 6er fdin:>er!ran!e Kaifer

Sd)n:)ierigfeiten madite, 6as ©efefe über Perldngerung 6er £egislatur«

perio6en 3U unter3eid)nen.

(£s ift fdjtDer, ftd] !Iar 3U madien, wie eine Regierung Kaifer

5rie6rid>s t^erlaufen fein u:)ür6e, trenn er ^0 06er 20 ^ahvc als gefun6er
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ITTanTt l}äHe feinem Volfc bxcncn föitnen. Va^ er einen politifd) leiftungs»

fdl^iacn, 6as Parlament bel)errfd]en6en bürgcrlid^en Liberalismus l?dlle

I>errorrufen fonnen, be3tt?eifeln tt>ir, ebenfo aber aud^, 6ag er bereit $eu>efen

fein tüüröe, mit 6er fo5iaIen Demofratie 511 $el)en. €s fann fein, 5af

fein He^iment in fdmun-em Peffnnismus 3U (£n6e ^c^angen tDäre, eine

Stimmunoi, 3U öer er, n:>ie (Suftau ^reytac^ es befd]reibt, \d}on t>or feiner

^\ranFbeit Icdcsuncs hciiic. Unter allen llmftdnöen aber c^djovi 6icfer

liberale l^ater im5 audi 6ie aus (En^Ianö ftammenbe liberale Zllutter in

bas Bilö 6er IPeltanfduiuuna IDilljelms 11. leidet als ob er feinem Datcr

in 6er (ßefmnunC) 6ireft c^efol^t märe! 3^ ©e^enteil! Die alte ITtenfd?'

beitserfabrung, 6a0 Pätcr un6 Söfyic feiten pöllic^ c^Ieid^e 3^^^^^ l^aben,

beftdtiat ftd> aud) Ijier. Kaifer XDilbelm II. ift nid)t im bürgcrlid^ett

Sinne liberal. Die allt^emein I^umanen, menfd)enred]tlid]cn 3^^^^»^ ^^^

alten 2ld7tun6r)ior5icjcr ivcUn bei if?m nid^t berpor. 2tud} ift er religiös

nidjt im Sinne feines Paters proteftantifd)4iberaI. Diel ftdrfer als fein

Pater ftebt er unter 6em (Einfluß 6er ^efamtcn ^ismarcffd^en Sd^ule.

^Iber eins hat er 6od) unr»erfennbar r>om (Eltcrnljaufe : er ift fein reiner

2Iad)foIaer 6er alten fonferpatir>en Cra6ition $etDor6en. Die IDud^l 6er

Ie$itimiftifd]=fonfcrDatit)en (£in6rü(fe, 6cnen ein preufifd^er tEl)ronfoIc>er gonj

ron felbft ausgefegt ift, 6ie 5pvad}c 6er alten Sd]Iöffer, 6ie ©e6anfen 6er

liiammerf^erren, 6as ^cvemonkü 6es f^ofes, 6er Umgang mit 6en ^enerälcn^

6er Befl^ agrarifdier ^Idd^en, 6as alles ift nid^t ftarf c^enug c^ewefen, 6a5

mo6cme 3<^ ^^ 6dmpfen, 6as im Purpur geboren rDur6e. Icatürlid^

n?irh 6ie $an5c preufifdi^fonfercatipe Pergangenl^eit in feiner Seele tDeüer^

iin6 oft brid)t fte in ein3elnen IDorten un6 IDen6un$en naturfrdftig l^^rauS;,

aber in 6er tlicfe 6effen, tDas er 6enft un6 fagt, liegt eine beftimmte,

blciben6e IDen6ung gegen 6ie Vertreter 6er redeten Seite. (£r mug aus

poIitifd}en (5rün6en meift mit 6er 7^ed}ten gelten, er muf 6em ^mfrum

5reun6fd}aft rerfid^em, aber, fopiel voxv iljn rerftel^en: er liebt fte nid^tl

Die ^e6en Kaifer IDill^elms II. entljalten einerf^its allgemeine

Gebauten über Siaai, Hation, ITionardiie, Parteitrefen, fur5 über feine

(ßcfamtauffaffung 6er Politif, an6ererfeits 2(usfagen über beftimmte ^egen*

ftdn6e, ®efe|e ufm. IViii 6en le^teren muffen feine Kegierungsl?an6»

Jungen un6 fein Perljalten 3U l}err)orragen6en Pcrfonen in Be3iel7ung ge»



hvadfi mcxbcn. 2(usfa$ctt über Kcltgion, Hun^t, Päbaq,oq>\f unb anbtve

md}t Mreft poIitifd]e 2lngelegcnl^eticn meröen tr>ir im BItcf auf 6cn rein

V^oIttifd>en ^xütd öiefer 2trbeit aufer Betrad]t 3U laffen I)aben.

Ungel^uer ftar! un6 oft tritt in feinen He5en 6ie fy>l^c Beöeutun^

feines faiferlidien 2Imtcs Ijerpor. <Zv rermeiöet es, fein 2Cmt auf 5ie

Derfoffung 3U $rün5en un6 $el}t meift öireft auf öie Quelle aller menfd?«

lid^cn Smter, 2(uf<:saben imb Cdtic^feiten 5urucf, auf ^ott. „IDir i^ol^en»

5olIem ne!?men unfere Krone nur rom ßimmel un6 Ijaben 6ie öarauf

ruben6en Perpflid]tun(jcn 5em ^immel gegenüber 5U i^crtreten." Pon

Kaifer IDilhelni I. fa§t er \897 in "Kohlmy.

(£r trat ans KobIcn5, trie er auf ben übron flieg, IjerDor als ein ans'

geiräl^Ites ^AÜft3eug bcs Vitxtn, als melcf^cs er fidj htitadiUic. Uns allen,

nnb cor allen I)inoscn uns dürften fiai er ein Kleinob n?icber emporgehoben

imb 5u I^ellem Strahlen oerI]oIfen, meldjes n?ir Ijodj unb I^ciltg Ijalten mögen;

bas iji bas Königtum von <5ottts (Snaben, bas Königtum mit feinen

fdimeren pflichten, feinen niemals enbenben, ftets anbauernben HTühen unb

Jirbeiten, mit feiner furchtbaren Derantmortung cor bem Sctjöpfer allein,

von ber fein IHcnfcfj, fein ITlinifter, fein 2Ibgeorbnetenhaus, fein Pol! bcn

(fürftcn entbinben fann.

€s fprid]t ftd) in öiefen un6 üielen äl^nlid^en IPorten nid^t fo fel;r

öer 2IbfoIutismus im Sinne älterer ftaatsred}tlid]er Doftrin aus, als öas

Bett)uftfein, im fönic^Iidien 2(mt, foweit öiefes reid]t, unbeöingt frei pon

2nenfdjen5n>an3 3U fein. Die ^(blel^nun^, 6ie öarin Iie$t, ridjtet fid^ ebenfo

fel^r $e$en eine ffaatsrcd]tlid)e Cl^eorie, 6ie 6en dürften jum blofen Beauf*

tragten anöerer poIitifd]er ^aftoren madjen ipill, als $egen praftifd^e Be»

etnjluffunc^sperfud^e. 2Ius allem Dran$ 6er an il}n fommenöen Strömungen

un6 Strebungen ringt fxd) ftets Pon neuem ein auferft entfdiieöenes „3d}^'*

Ben)uftfein los. ITTan nerftel^it 6iefes „^df idoI}! faum, tDenn man ftd)

nidjt erinnert, trie ftarf 6as eiferne „3<^'' Bismarcfs auf feiner gan3en

Umgebung gelaftet bat. 2Xn 6iefem Bismarcf^^ iiTtö im ^egen*

fa^ 5u i{}m hat fid] 6as neue I\aifer'3<^ gebilöet. Die alte

r>errfd?erformeI „IDir", 6ie im offt3ielIen Sprad^gebraud^ bleibt, locfert

nnb fd^drft ftd^ in 6er Ke6c 3U 6em gan3 perfönlidien 3d). (Es ift 6ann

uieniger 6as 2Cmt als 6ie Perfon, 6ie ftd) 6urd]fefeen mill. Sid) als

Perfon it)eig 6er liaifer 3U großen 2tufgaben Pon ^ott berufen. €r
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fd>reitot „auf bcm VOe^c rovipdrts, 6cr ifyn i^om ^immcl ^ctoiefcn ifl".

Zln Mcfon feinen VOccs Cslaubt er, bcnn bas 2lmt bcs voad}t):}abenbcn

(Dfft5iorf. auf bcm Staatsfdnff ift ihm 5uc^efanen. „2TTein l\urs ift bcv

rid^tiae unb er UMr6 treiter Csefteuert'', „l^errltdjen ^ac^cn füt^rc id? eudi

nod) ent^ecjen". €s u'>ar \S^\, xvo er facste: „(Einer nur ift ^err im

Keid^, feinen anöeren bulbc idi", un6 n^o er in bas q,olbcnc Bud? 5es

Illlünd^^ner Katbaufes einfdirieb: suprema lex regis volimtas.

(fine einörincslidiere ^onnulieruno; bcs monard]ifd)>perfÖnIid?en Be«

unif^tfoins fann es faum eichen als 6iefes an ^ubwic^ XIV. erinncmöe

IPort. (5^M'*^?^" 5iefer ;^ormuIicrunc> un6 öer 6cmoh'atifd)cn ^ormel von

bcv Sourerdnität öer ^llajorität hmn man feine 6ialeftifd)c X)cnnittelunc>

fud^en n.-'ollen. Der 2]Ionardi öenft als ^TTonardi, 6er Proletarier als

Proletarier, je6er pon beiöen 6enft aus feiner Catje heraus, un5 man

mü^te einen trauricsen Kleifter ron XDorten fod^en, roenn man beiöe Ceile

5u 6erfelben ftaatsred]tlid]en £el)re bringen roollte. Das ift ja aber audi

nid^t notig, ba r>erfdne6cnc politifdic ^aftoren mit rerfd]icöcnen !Iar aus*

aefprodvnen naturnotmenöigen Cenöen5en öefto freier un6 offener öas

^emeinfame ftnben fonnen, nad^öem fte il^rc Unterfdiieöe beiöerfeits un--

5rreifelhaft öargetan haben. Piel unklarer als eine Demokratie, öie ibr

Prin5ip n:>abrt, aber praftifdi mit öem Kaifer gel^t, ift ein lionferpatismus,

6er tl^eoretifd) 6ie abfolute llladit anerfeimt, un6 praftifd) gegen fie agitiert,

fobalö fte ibm irgenömie örüdenö unr6. Hiemals fann in einem großen

Polfe eine einbeitlidie ftaatsred)tlid)e Cl^eorie eine allgemeine ^uftimmung

getrinnen. 2llle Politif ift ein ^anbeln nnb l{ämpfen von Kräften. Der

Ixaifer ift unter 6iefen bei uns porl^anöenen Kräften 6ie crfte. Das roei^

er un6 fprid^t es aus. Pon i!)m 5U verlangen, 6ag er etwa veben foUe

irie (£ugen Kid]ter 06er aud) nur tt)ie Profeffor ^dnel, ift ein einfad^er

Unfinn. €r ift in feiner IDeife ebenfogut Partei tt>ie alle übrigen Viläd}ie,

er l)at eine große Craöition, eine große Derantmortung unb eine gemaltigc

lUaditbefugnis. ITebmen roir 6a5u, roas mir im rorigen 2ibfd?nitt über

öie 6urdi 6ie llbergangslage gefd^affene relative 3f<5lierung öes faiferlid]en

Diftators öer neuen öeutfd^en €ntrr>idelung fagtcn, fo u?er6en roir geftel^en

muffen, öaf 6ie „3d}"'Heöen 6es Kaifers öas notmenöige €r*

gebnis öer Stellung finö, in öer er fid? befinöet. 2Han fann ftd?
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feine tt)illen5!rdfttg,c 3"^^i'i^ii'ilii^^ ^" f^i"<^ Stelle öenfen, 6te md)t nad}

einer 2ivt Icaturc^efe^ fo re6cn rriüftc.

(£5 ift ja 6od] unmö<^Iid^, 6as Perfönlid^e aus 6er IDelt^efd^id^te

au53ufd} alten! Um Dortuärts 3U fommen, braud]t jeöes Pol! eine 2ln3abl

propljetifdi fid)ere 3d}=Perfonen. 2Xud} öic Demofratte lebt, vok voxv fd^on

fallen, nid^t oI?ne öiefes (Element. XParum foU öer ^l^ron ntd^t 6ie Stelle

fein für foldje Sidjerl^eit öes eigenen IDtUcns? VOas l^ülfe es uns, voenn

tt>ir einen dürften l}ätten, öer ftd) leiten lie^e? ö)öer n?enn tt>ir feinen

l)ättcn? VOäve bann 6ie Demofratie unö öer So3iaIismus in Deutfd^Ianö

aud? nur um einen ^cnixmcUv wciicv i^oran? 3^^ <Se$enteiI! Unferc

5ortf(^titts^Öffnungen grünben ft^ me^r auf 6en Kaifer, aU

auf ben Hetcf^stag in feinet je^igen 5wf^^*«^«f^^««3* Hatürlid?

ift jeöe ftarfc, mit 3TnperatorengcttxiIt ausgerüftete ^di''Pcv\on ein geroiffes

l7emmnis öer freien (Entiricfclung, anöercr Kräfte. Der pcrftorbene £uörr)i$

Bamberger l)at nadi Bimarcfs Coöe öie ^rage aufgeworfen, ob Bismarc!

imftanöe gemefen auire, öas öeutfdie Bürgertum politifd] 3U er3iel?en,

wenn er gemoUt hätte. Die ^ragc ift n\d)t gan3 rid^tig geftellt, benn ein

Bismartf fann öas nidit mollen. IPer Cag für ^ag öirefle (£ntfd]eiöungen

in IDeltmaditsfragen ab3ugeben hat, für öen !ommt öie politifd^e (£r3iel)ung

^er ein3elnen Ceile einer IlTaffe, öie er oft als ^inöerung empfinöet, nur

gelegentlid? in 'Betvadit. J^m allgemeinen u?irö er geneigt fein, audi öie

innere Politi! nur unter öem (5ef:d)tspun!t öes Sdjadjfpiels öer Kräfte

an3ufel?en. (£ine ^öröerung il^rer politifdien Cenöen3en fann alfo öie

Demo!ratie Dom 3^P<^^*^^<^^* ^ur infofern eru)arten, als l{on3effionen

^cmofratifd^er 2(rt für f^ilfsleiftungen auf nationalem lTlad}t''

gebiet geleiftet treröen. €ins aber mirö bahei von öemofratifd^er Seite

oft überfel;)en. IMan glaubt, öaf es ein öireftes ^nteve\]e öes 3^'^^P^^^tors

fei, freiere ©eftaltung öer Canötagsmal^len, Kommunalmal^len, Pereine ufm.

5u I^inöem. Das ift n\d}t öer ^all. Der '^mpevatov, öer XDeltpoliti!

mad)t, ift tatfdd]lid) in öer €age, in öiefcn Dingen äufcrft entgegen»

fonmienö 3U fein, um fo meljr, je mel^r er feiner eigenen perfönlidjen

IDud]t f:d]er ift. (£r ift feinesmegs ein geborener Gegner öemo!ratifdier

^ortfd^ritte, nur alleröings aud] fein geborener ^reunö öerfelben. Soldje

jortfdu-itte 3U erreidien, ift unö bleibt 2tufgabe einer fingen, praftifd^en
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Poftttf 6er 21Taffc. Der j^iU'^i'^tor f?at fein ^u^c anöcrsipoljiu $erid^tet:

auf bie Uusbe^ttung bcv VXad}t Jn 6iefer Hid^tun^ voav Kaifcr XDilbelm,

öictra^en vom (5Iücf 6c5 bisbcrio^en IDcvöecjan^cs öcs neuen Deutfd^cn

Keid)C5, ron Anfang an roll ron fveubi^em ^pthnismus. €r fal? 6ie

^uhntft erleid) 6em „rom (SoI6e 6cr auf(5e{?en5cn Sonne bcftral^Iten

IDaffcrfpieacI bes in majefttitifd^er Kul^e \xd} ausbrcitenöen füllen (D^cans^'.

2hn nad^6rücflid)ften rerfünöete er fein gufunftsproöramm 1(896 bei 6em

25jdbriyen Jubiläum 6er örünöunc^ bes Deutfdjen ^^eid^es:

2lns bcm Dcutfdjcn Heirfjc ift ein VOtltxtid) gcmorbcn. Überall in

fernen 2!eilen ber €rbe irol^nen (Eaufenbe unferer £anbsleute. Dcutfdjc

(Süter, beutfdies lüifj'cn, bcutfd^c Setriebfam!ett gelten über bcn 03can. ZTad)

(Taufenben von ITliüioncn be3iffern fid? bic VOexie, bic Deutfdjianb auf bcr

See fal^ren hat. 2ln Sic, meine fjerren, tritt bic ernfte pflidjt Ijeran, mir

5u I^elfen, biefes Deutfdje Hcidj aud? feft an unfcr I^eimifd^es 3u gliebern.

Sein Programm ift: (£ru:)eiterun$ 6er preuj^ifd]=6eutfd]en IHilitär«

nuidit 5um IDeltreid?. Va^u $el?ört ^eer un6 ^lolle. 3" duferft

5ahlreidicn Kc6en trat er für bei6c5 ein. Dem trafen (Eapriüi fprid^t

er unperc^egliduni Dan! für 6ie Durd^brinc^ung 6er IHilitärporla^e pon

1893 aus. IDenn 6cr neue Keid]5tac> 6ie 2HiIitärriorIa$e nid^t bea>illicjt

haben rDür6e, la^ ein ernfter poIitifd]er lionjlift nid]t aufer 6em Bereid)

6er IlTöCsIid^feit. 2Im 9. ITlai \S^5 fa^te 6er ^aifer auf 6em Cempel*

Ijofer ^eI6e 5U 6cn Generälen:

3d) boffc von einem neuen Kei(^stag bic guflimmung 3ur niilitar-

üorlage. Sollte aber bicfe f^offnung täufd^cn, fo bin idj gcroillt, alles, was

id) üermag, an bic (£rrcidjung berfelben 5U fetjcn, benn idj bin 3U fefjr von

bcr ZTotroenbig!cit ber IHilitäroorlage, um htn allgemeinen ^rieben crl^altcn

3U fönnen, über5eugt.

ZTiit 6erfelbcn unbeu^famen (Energie fe^te er 6ie Dermeljrung 6er

flotte 6urd). Da§ Deutfd^Ianö Ijeute in feiner (Sefamtl^eit 6em Per*

ftän6ni5 6es ^Iotten(5e6anfens fid^ öffnet, 6af bis tpeil in 6ie Keilten 6er

Demokratie I}inein 6ie ;JIotte becjeifterte ^reun6e finöet, ift in erfter £inie

fein IDerf. (Dberfläd^Iidie 6emo!ratifd]e Sd]riftftellerei roeif für 6en Um*

fditt?ung, 6en er auf 6iefem Gebiete I^errorgcrufen l}ai nid^ts Befferes 5U

fagen als: Serpilität un6 By5^"^^"^^^^^' ^^^^ ^^ ^^^^ ^^"^ $era6e3u

jdmmcrlid)e (^rflärung für 6ie ^ai\adie, 6a§ 6ie grofe 3efd]id]tlid]e

rtotiDcnöigfeit 6er S^emadit vom oberften ^ütjrer 6es 6eutfd]en Staates

5uerft ein6rincjlidj erfannt un6 $e(3enübcr an6ercn Strömuncjen ftraff feft«
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$cl)aflcn tt)ur5e. 3P ^^ «to)a BYsantinismus, tr>emi unfcrc $cm5e 3^<^^

6cn ^Iottcnc3eöan!en mttöenft? Das Polf als (ßonses fanb an öer ^ani>

feines Kaifers ein neues trelt$efdjtdjtltd}es 3öeal, ein '^bcal, bas pon

IDafferromanttf umraufd^t, von IPtmpeln un6 ßlag^o^cn umflatterl, a\\

^an\a unö l?olIdn6ifdje Secmadit an^efnüpft, aber bod} im <5run6e eine

fd]tpcre, nüdileme, teure Cebensforöerung 6es neuöeutfdjen Jnöuftrialismus

ift. Jn nidiis anberem tft 6er Kaifer fo fel?r moöenter, inbufirieller

Dcutfd]er mie in feiner taüräfliöen TXvUxt für 5ie ^lolie. IDenn er felbft

int 2]Tdr3 ^905 unter 5em Dru<f en^Iifd^er PorI?errfd]aft in Bremen

eine reponierte un6 5urücfl?alten5e Heöe $el?alten l}ai, fo begreifen mir,

6af unö marum er fte l?alten mußte. Sein 36eal ift aber öasfelbe

geblieben. €r l}ai im g^^talter öes Perfeljrs 5en Blic! für 6ie politi^

6er €r6fu$el getDonnen, mäl^renö unfere Demokratie rielfadj nod^ 6ie

politi! öer alten öeutfd^en Kleinftaaterei mit ftdj I?erumfd]Ieppt. 3" ^i^f^^tt

punft be5eid]net 6ie Regierung Kaifer XDilljelms 11. einen entfd]ie6enen

5orlfd]ritt gegenüber öer Bismar<ffd]en Perioöe. XDas Kaifer XDilljelmll.

befeelt, ift öie Staatspoliti! einer meröenöcn erften ^anöels*

mad]t. (£r fielet öie tOeltlage nd]tig, in öcr mir ftuö. Sd)5n unö

fraftPoU fprid^t fid] öas in öer Hamburger ^lottenreöc ron \S99 aus:

Bliifcn tpir um uns Ijcr — wie liat feit einigen 3abren btc

XUcIt tfjr^Intlt^ DcränbertI 2lltc rUeItreid?e Dcrgel]cn unb neue finb

im €ntftel|en begriffen. Stationen ftnb plööticf? im (Seftd/ts!reis ber PöÜet

erfcbienen unb treten in tljren lücttbemerb mit ein, von benen fürs 3UOor

ber £aie nur trenig gemerft Ijatte. €reigniffe, irelcbe ummal3enb mirfcn

auf bem (Sebiete ber internationalen 3e3iel)ungen foroobi trie auf bem

(Sebiete bes nationalöfonomifdjen £ebens ber Pölfer, unb bie in atten Reiten

3aljrl)unberte 3um Heifen brauchten, voU^xtlien ftcb in ircnigen HTonben.

tDer öas ^eranfommen einer neuen ^cii im allgemeinen Pölfer»

rer!el)r fo ftar! füt?It, öer gel^ört nidjt 5U öen alten 2(riflofratien, öie t?or

öer I(eu5eit ^ngft l}aUn unö fid? nidjt genug por iljr „fd^ü^en" fönnen.

€r fennt öas grofe a>irtfd]aftlid]e ^us* unö Einatmen öes inöuftriellen

Körpers, er fennt öie ITottpenöigfeit ron €|*port unö 3^^*^^/ ^^^ f^"^

^lottenpolili! ftd^ert uns, öag er nie, nie eine öauernöe ^emetnfd^aft mit

öer agrarifdjen 2lriftofratie l)ahen fann.

Sein Perljdltnis 3U öiefer agrarifd^en ^riftofratie ift ein im I?odjften

(ßraöe intereffantes unö eigentümlidjes. €r ift 6egner öer agrarifdjen
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lDtrtfcf)aft5poIiti! unb vcvlanq,t bodj babcx bxc (ßcfoKjfdiaft

feines 21 6 eis. ITicmals vouvbc bics öentltd^cr als bei 6en Vcv[}anb»

luHijcn über bcn bcui\d)-'Vu\\\\d)cn fymbclsvcvivag, in 6er ^exi Caprii^is.

5unt öanialigen 2\cicbslac^spi'dft5enten ron Scre^om fachte 6cr ^aifer

im ^cbrimr ^89^:

3d) bin tpcit bcivon entfernt, auf bic Übcr5cuoiung eines ein5clncn

einmirfen 3U iroUen, aber Sic miijfcn bod? flar barüber trcrben, rote 5er

Kaifer von Ku§lanb bicfe Dino(C auffaßt. (£r mürbe es gar nidjt oerjkl^en

fönnen, mie £cute, wtld^c bei liofe ein* unb ausgeljen, rocldje meine Unifortn

tragen, in einer Sadjc gegen midp fiimmcn, ireldje pon fo roeittragenbcr

^cbeutnng ift.

2il5 baxxn am 6. September \89^ in Königsberc^ (Salatafel gehalten

unir6c, u-turöen 5ie fonferratiü^a^rarifd^en ^ül}rer ron 6er €inla6un9slifte

^eftricbcn: (Sraf Zllirbad), (Sraf Kani^, (Sraf Mnc!otr>ftröm, (ßraf Dol?na»

lDun6Iacf iin6 voxx Kli^in^. 3m Crinffprud? aber fa^te 6er Kaifer:

3d? habe tief beÜ'unmcrten ßer3ens bemer!cn muffen, ha^ aus btn

mir nabefteBenben Kreifen bes 2tbets meine beflen ^bjtd^ten mi^üerftanbcn,

5um (Teil bekämpft tDorbcn ftnb, ja fogar bas iDort 0ppofttion bat mau

micfa oemebmcn laffen. ITTeinc Ferren, eine 0ppofition preu^ifcber 21beligcr

gegen il^rcn König ift tin Unbingl

Über 6cn ^Intra^ Kani^ foU 6cr Kaifer 5U ^reifjerr ron llTanteuffol

aefacjt Ijahcn: „Sie fönnen mir nid]t ^mnuten, 6af xd} Kornn^ud^er treibe."

Die 2tnnabme 6er ^an6clsr>erträ9e mit ©fterreid), 3^'^^^^" "^^ Belgien

betrügt er fd^on \892 mit foIC)en6en XDorten:

3(i? glaube, ba^ bic (Tat, bic burd? (Einleitung unb 2Ibfd}Iug ber

Banbelsücrträgc für alle ITlit^ unb Zlad^oelt als eines bcr bcbcutcnbftcu

gcfdnditlid;ien (Ereigniffe baftcben u?irb, gcrabesu eine rettcnbc 3U

nennen ift . . . . 3«^? ^^" über3cugt, nidjt nur unfer Datcrianb, fonbcrn

Xnillioncn von Untertanen ber anbercn £änbcr, bit mit uns bei bcm gro^'cn

^oüoerbanb ftel|en, loerben bcreinft biefcn dag fegncn.

3n all 6iefen un6 üielen an6eren XDorten, 6ie 6er l{aifer in ^am»

bürg, Bremen un6 an6ersrc>o gefprodien Ijat, ftn6et ftd^ eine gan3 einl^eit*

lidie, mit 6er ^lottonpolitt! nottt>en6ig perbun6ene I?an6eIspoIitifd]e Über*

jeugung. Die ^an6elspertrdge Capriuis, 6ie 6er Kaifer als retten6e ^at

be$eid]net, rDur6en mit ^ilfe 6er £iberalen un6 So3iaI6emofraten an^

genommen. 2iu\ 6iefer Seite liegt 6ie natürlid^e parlamentarifdje IHajoritat

für 6ie giele Kaifer IDilf^elms II., eine ZTTajoritdt, 6ie aber nid^t entfte^ea
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unb fxd? enttüicfeln fann, foIaTi^e es für frctf?citltd} $tlt, ^ccr un6 ^loite

3u DcrtDCt^cm. Dtcfe natürlid^c Majorität für 6ie IDirlfd]aftspoIttif 6cs

^lottenfatfers l}at ilprcrfetts t?crfa$t. Der ^aifcr fonnte nxd}i mit Parteien

regieren, 6te il?n in einer ^cii, voo er mit öer ^zdikn im Kampfe lag,

bei allen militärifdicn Joröerungen im Stid^e liegen. €r fonnte es nidit,

öemx tpie fann er feinen Beruf als llTad}tr>ertreter öer Hation aufgeben?

€s fom, tt?ie es öurd) öiefen ^eljler öer Cinfen fommen mufte: öas

Syftem (Eapripis, öas im (Brunöe öas Syftem XDiII?eIms II. mar, fiel 5U

Boöen. Die neuen ^oüiavi^e tpuröen öurdigeörücft, aber fein IPort öes

Kaifers begleitete il^re (£ntftel?ung. Und} bei öen ^anöelspertrdgcn Bülorps

l}at er in fel?r auffälliger XPeife abftd]tlid) gefdjmiegen. €r tr»irö tüieöer

reöen, iDcnn öer ®eift CapriDis toieöer möglid? tpirö.

€5 ift fel^r tt?id}tig, öag fid) Kaifer XDiII?eIm IL niemals

gegen öie lDirtfd]aftspoIitif öer £infen ausgefprodjen hat.

Jn allen feinen ^eöen ejiftiert fein einsiges IPort gegen Kapitalismus,

3nöuftrialismus, gegen öie politif öer gemerblid^en Polfsl^älfte. So lcid]t

fonft fein Spradigebraud) an altertümlid^e Denfmeifen anflingt, fo ift er

öod^ abfolut frei ron allen Heöeirenöungen fonferüatiüer unö flerifaler

IHittelftanöspolitifer. (£r u?ill, tpie jeöermann in Deutfd]lanö, öie Höte

öer £anötpirtfd]aft fo treit erlciditern, als es im Haljmen einer inöuflrtcllcn

IDeltmad^tpolitif möglid) ift; öie ^runölage alles feines Cuns aber ift

öiefe Politif. tPas öer Kaifcr gegen öie €infe fagt, liegt auf gan5

anöerem (Sebiet. Die So5ialöcmofratie ift anlimilitärifd) unö öarum

„üaterlanöslos". 3^^ fd]ärfften 2(usörücfen befämpft öer Kaifer öie

2lblel}nung nationaler lTiad}t von öicfer Seite, begreipid]ertDeife öoppelt

fd)arf, tt>enn fo5ialöcmofratifd]e Caftloftgfeit fid? an öer (Erinnerung

feines faiferlid]en ^aufes rergriff. XDas öer Kaifer in öiefer ^infidit

fagte, lagt ftd} an ^erbigfeit faum überbieten: „eine ^otte pon IHenfd^en,

nid^t mert, öen Hamen Deutfd]er 3U tragen'', „r»aterlanöslofe ^cinbc öer

gottlid]en IPeltorönung". 5d}on H889 fprad] er 3U öen Bergarbeitern

Sd^rööer, Siegel unö Bunte: „für mid? ift jeöer So5ialöemofrat gleid)»

beöeutenö mit 2leid]s* unö Paterlanösfeinö". Diefe Beurteilungsmeife

öer politifd^en Stellung öer Sosialöemofratie Ijat fxd^ in öer gan$en

Hegierungs5eit XDill?elms IL nid]t gednöert, trat nad] öem ^oöe Krupps
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bcfon6crs lebhaft bcvror, un6 xvivb unb fann fxd} nxdii änb^vn, folancjc

^icfe Partei ihren törichten, 5tt'>ecfIofcn Stanöpunft in Sadjcn bcr

roterlanösniadit beibehält. 2Xud} bas an anderer Stelle nodj 5U ewoälj*

ncnbc lüovt vom „2lu5toben" 6er 5o3iaIöcmofratie fann baxan nidjls

än6ern. J^" punfte 6er Paterlan6sr>ertei6it^iuu3 fann, 6arf, tpirö ein

6cutfcher Ixaifer feinen 5<^^ ^^^^^ nadi^eben. IPenn er in liefern Punfte

aud] nur 6ie aeriiivjfte Unftdjerljeit 5cic^en un\r6e, mügte bas für alle

Tolfsc^enoffen, 6ic 5o3ialöemofraten einc^efd^loffen, rerl^dngnisDoU fein.

2lber ift es nidit pielleidjt pfydjoloöifdj rid]tic^, 3U glauben, 6af Kaifer

IPilljehns 2(u5fprüd]e über 6ie Paterlanösloftc^feit 6er 5o3ial6emoh*aten

einen IDunfdi cntl^alten, mit 6en 6eutfd}en 2lrbeitern gemeinfam öeutfd^c

politif mad^en 5U fönncn? ^u beuten, von 6cnen man nidjts Ijofft,

fprid^t man in an6erer XDeife. Der Kaifer ücrtritt 6as IDirtfd^afts*

intereffe aller 6ercr, 6ie einen $uten ©efd]äft5$an$ braucfjen. VOas voävc

natürlidicr, fad^Iid] r»erftdn6i$er, als 6af 6ie Bcnjec^ung, 6crcn tpirt«

fd^aftlidie ^auptan$elegenljcit 6er £ohn ift, mit ihm $el}t?

(£l?e 6ie Cinfe nidjt für lllilitär un6 flotte ift, muf 6er

Ixaifer feine IDirtfdjaftspolitif mit 6er £in!en un6 feine IHilitär«

politi! mit 6er Kedjlen mad^cn. Das ift ein iml^altbarer 3uftan6.

Jn 6iefem Doppelfpiel vciben ftd? piele Dor5Ü$lid]e Kräfte uer^eblid) auf, 6enn

niemals beu?illi$t 6ie 3,ediU ol}ne (gnt^elt. Hatürlidj fe^t 6er Kaifer 6ie

nationalen Znad^tfor6crungcn ftcts 6urd], aber auflCoften einer u)irtfd?aftlid}en

Politif, 6ic er fclber pertrilt. Das, toas man „gi^3acffurs" genannt

hat, beruht auf 6icfcm ^u\tanbc. Jm l\a\\cv lic$t 6as II)cd?feln6e nidjt,

fein l\urs ift tatfäd^lid] flar, nur feljlt für 6iefen Kurs 6ie pavlamenia»

x\\d]c ®run6Iav5e. Die So3ial6emo!ratie nötigt 6en l\aifer, nad} red]ts l?in,

beim Zentrum un6 bei 6en KonferoatiDcn, fefteren 2Infd]lug 3U fud^en,

als CS feinem eigenen Programm cntfprid^t. Damit fd]ä6i9t 6ie

So3ial6emofratic 6ie £cbcnsintereffen 6er lUaffe, 6ie fie per«

tritt. IDenn fie politifd) flu$ tpäre, ginge fie mit 6em Kaifcrl

<Ss fin6en ftdj 5o5tal6cmofraten, 6ie 6iefcm ^cbanhng^ang, nidjt

je5es ^cdit abftreiten. (Dljne il^re (5run6fä^e auf3ugeben, rerfdjieben fie

6en ra6i!alcn ©egenfa^ gegen 6ie ITconard^ie in 6en erften Ceil tljres

Programms, 6as Ijeif t unter 6ieienigen Sä^e, 6ie „innerhalb b^t gegen*
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tpartigen ^efeIlfd]aftsor6iiun$" unerfüllbar fmb. Was einmal 6ort auf*

gcl^obcn ift, fann 6ort belaffen u?eröeu, 6enn Diuc^c, 6ic einer „anöern

(5efelIfd]aft5or5]mn(5" anc^ebören, fümmern uns nod) tDcnic^er als bk uns

unbefannten Staats^run6$efe^e (Eljinas. 2tber fte o^ehen 5U beöenfen,

öaf 6er öeulfd^e Kaifer bei allem 5eitu:>eilic^en ^e^enfa^ 5U öen Konfer-

r>alipen fidi bod} niemals u)ir!Iid) von il^nen Ireimen u?cr6e, er werbe

lieber mit il^nen unter«$el}en als mit einer ITTaffe von Demokraten leben

iDoUen. 2tlle feilte Differen3en mit jenen feien nur ^efedjte unter ^reunöen,

un6 öer $efdnd]tlidi notu)en5i<^e Sprun«^ von redits itad^ linfs u?er6e

faftifd} pom Kaifer nid]t q,dan meröen. Pas tuüröe mit anöeren IDorten

I^eigen: 6ie inöuftrielle XDeItmad]tspoIiti! IDilbelms II. fei in il?m fd|u:>äd)er

als 5ie Beeinfluffunc^ 6urd] bic „(Eöelften un6 Beften".

IDenn man f\d} 6ie ^ra$e fo Dorle^^t, unr6 man 5U?eierIei 5ur Be«

anttt)ortun^ n\d)i per^effen dürfen:

\. Die Um*$ebun^ Kaifer IDill^elms II. ift ^ar nid]t in 5er IPeife

fonferratip, u>ie es hei frül^eren preufifd]en Köni^^en 6er ^all tt'>ar. 5d]on

allein 6as (Element 6er 2narineoffi5iere ift pöüi^ an6ersartic^. Da5u

fommt, 6af 6ie neue 2trifto!ratie ant f)of mebr un6 mel}r piafe fin6et.

(Es G,ab eine Seit, wo Stumm piel am ^ofe perfeljrte, es fam eine

an6ere ^eii, voo Krupp mel^r 3U gelten fd^ien, es ipur6e pon Ballin

$efprod]en, niemals aber G,ah es eine ^eit, in 6er man Pon befon6ers

nabem Derfeljr ac^rarifdjer 06er flerifaler (5röfen etmas ^jel^ört l?at.

2. Zlad} allem, ipas man poti il)m fielet un6 l}Ört, ift Kaifer

XPilbelm II. ein 21Tatm, bei 6em (5efübls(5rün6e fid] im (£nlfd)ei6un$s=

fall 6eu Perftan6es$rün6en unteror6nen. Sein l^eller, meltoffener Perftan6

muf il?m aber in je6em 2(u($enbli<i etu:>ai.^en 5d)wanhns fachen, 6af

eine l)erporra$en6e (Jufunft feines rul}mreid]en ^ol^en5ollernfd]e]t I^aufes

nid}t in einem l}od)fdiu^5öUnerifd] ab($efd]loffenen IDinfel europäifdier

(£r6e 3U l^aben ift, 6er nad) 6er Päterlid]en XPeife oftpreufifdier bitter»

$üter geleitet xvivb.

Un3U)eifell?aft ipür6e 6ie Krifts, 6ie 5u:»ifdjen Krone un6 ^tc^rariertum

beporfteljt, für bei6e Ceile fo bitter un6 fd)tt>er fein, 6af fxe il^r bei6e mö(^lid]ft

lange aus 6ent VOeg,c $el}en. Die Konferpatipett beu?illi$en aus 6iefem

(Srun6e oline Kani^ bod) nod} immer Käbne. IPeim fie 6as 3um erften*

^3
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mal untorlafl'on, ^ann facjt axid] bcv Kaifcr; mm ift es ycmici,! Der l\ai|er

fiVstc )\d^ in 5io 2lMcbmmc\ 6cs Kanals, aber ncr^cffcn wivb er 6tc l:{anal=

OsefdMd^te nie. l]X\i jcbcm Jabrfiinft rermebrt f\d} 6er (5eiPitterftoff 3it>ifd]en

Krone un6 (5etrei6ea6el. Pas (Seipitter fommt, man irei§ nur nid]t irann.

Unb wenn nun 6as p»^Iitifdie ©eiritter fommt, nad} 6em 6er 6eutfd}c

^o6en 6ürftet, u-^enn einmal alle ^litse, 6ie in 6er l7an6 6e5 3^^P^^<i^ör5

fm6, nad^ 6en 5d^Iöffern an 6er 06er un6 IDeidifel bin 5ucfen, menn 6ie

^rbred^mnu; fommt fiir eine 5dniI6 von 3tibrbun6erten, uu^nn 6ie Xlcuiexi

wie 21ioro;em'öte in 6ie l^öbe fteic>t, was madit 6ann 6ie Pemofratic?

Pami Ieo;t fte 6ie r)än6e in 6en Sd^ojl un6 lad^t, u>ie es tt)ettert un6

6onnert in 6en oberen Kecsionen! Hein, 6as fann un6 6arf fte nidit innl

Pas l?aterlan6, um 6effen ^u^i^^fi bann u,efämpft ipir6, ift ibr Daterlan6.

€s ir>ir6 in 6iefem ^eitpunft nid^t blo^ Caftif fein, fon6ern unmittelbares

Dolfsirollen, Cebensti'ieb, tt'>as 6er ^llaffe in 6er Seele fpridit: Pu un6 Pein

Kaifer, 3^?^ gebort 5ufammen, 6enn 'jhv hahi 6enfelben Kampf! ZlTan

löfe, tpetm 6ie ^cxi 6a5u reif ift, ein ein5i^es lUal 6en 2?eid)sta^ auf mit

6er offenen KesTNierunCssparoIe : (^e^m Brotipud^er! Per (£rfoI$ rr>ir6 über--

rafd^en6, übenrälti^en6 fein, un6 im ^euer 6er (jemeinfamen 2lrbeit für 6as

IDobI 6es uian3en 6eutfd)en Polfes n:>ir6 in fur3er ^e\i riel altes lUifperftän6'-

nis fd^mel^en. J^wav €e6ebour un6 ^i'^^'^^ it)er6en and) bann nodi ibre

alten Ke6cn balten, aber 6iefe 2\e6en tt'>er6en nid^t mebr 6as Befenntnis 6er

6emofratifdien ^Hillionen fein. VOev aber voxli ettt Peutfc^Ianb über«

toxnbcn, in ^em 6er Kaifer unb 6te tltaffe fic^ «jefunben Ijahen?

libcv ftebl nid)t unrermifdibar 5UMfdien Kaifer un6 ZlTaffe 6er Caoi

pon (Deynbaufen? 2lls 6ort im fd^önen au^ftfälifdien Ba6e 6ie treu^

ber3ic;en ^Hänner un6 grauen jenes ur6eutfdien Gebietes mie llTauern

ftan6en, ibren Kaifer 3U be^rü^en, fprad) 6er faiferlidie 2]Iun6 6ie be=

fannten Probun^en, 6eren ^ol^e 6ie ^inbrinc^un^j 6er „^nd}ihausvovlaq,Q"

war. VOw fd^arf 6iefe nid^t 3um ^efe^ 9crt)or6ene Dorlac^e im ^emüt

6er aefamten fo3iaI6emofratifd)en un6 nidit fo3iaI6emofratifdien ^trbeiter-

berölferun^ gemirft bat, tr)ei§ un6 begreift je6er, 6er 6em mübfamen, opfer«

rollen Kampfe 6er 2irbeiter um beffere Cebensla^e feine 2(ufmerffamfeit

rDi6met. jbr €d^o ift nid^l mit 6er 5tun6e rerflun^cn, wo tiieber un6

Baffermann 6em rerbän^nispoUen (£ntrt>urfe ein fdineÜes (£n6e brad^ten.
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(£s voxvb iiid^t ^eitücjen, I^icr blof von einem ipcin^er g^ut unteiTid]leten

Kaifer an einen beffev 311 unlerricbtcnöen 511 appellieren, es fann nid}t ^e*

nü^en, ba öiefer (Snttpurf ein Siüd öes Syftems c^eipefen ift, bas bisl^er

$etr>altet Ijat. Das 5y]km, 5U 6em er geborte, tt?ar öie Politif öer

„Sammlunc," , öie roir frül^er befd]rieben l^aben. Don öiefem (Sefid^ts--

punft aus mirö öas, tDas bisl^er $efd]el?en ift, in feiner traurigen Xloi'-

tDenöigfeit begriffen tperöen fönmn, unb von il^m aus u^ir6 aud] 6as

Zutrauen iDad^fen, 6af, tDenn einmal öiefe Politik öer Sammlung pon

2(grariern unö l{ol?Ienfürften porüber ift, öerartiges nid]t u^ieöerfeljrt.

XDenn es rid]tig ift, toas tt>ir ausfül^ren, öa^ öer Kaifer öer oberfte

Kopf öer neuöeutfdien J^^^f^^^^^^^^^^^^^ii^ö ^f^/ f*^ ^^^ ^^ öiefelben Der^

binöungsmöglid]!eiten roie öie inöuftrielle 2triftofralie nadj red]ts unö Iin!s.

Solange öie X)erbinöung nad] red]ls beftebt, erneuem fidi natürlid^ öie

Perfud^e öer (Einöämmung öer (Drganifalion öer 2trbeiter. Jft aber ein*

mal öiefe Perbinöung 5U €nöe, ift öie ^eit vorbei, wo l\aifer IPilbelm II.,

wie (Sraf Douglas por \7 Jal^ren fidi ausörücfte, „Karlellfaifer" ift,

öann mirö er es geraöe fein, öer mit feiner gan5en perfönlidu'ii Dringlidi^

feit unö mit öem gan5en Erfolge, öen feine IDorte bei öen fül^renöen

Jnöuftriellen haben muffen, öiefen !Iar mad)i: öer ^(rbeiter fämpft um

fein Brot; ibm gebübrt öabei gleid)es ^edit unö gleid)e Sonne! Va^ öer

2(rbeiter öas 'Recht hat, für Derbefferung feiner £aq,e 5U fämpfen, bat

IDilbelm IL mitten im heftigen Streit q,eC)en öie So3iaIöemofratie immer

poU anerfannt, nod^ 19*^2 in Breslau, u^o er fagte:

Scnhct un5 eure ^rcunbe unb Kameraben aus eurer IlTittc, bin iin-

fadjen fcfclicbten XHann aus ber IPerfftatt, ber euer Dertrauen befit3t, in bie

Polfspertretung. Der ftebe ein für eure IPünfcfje unb 3itcrciTc"/ ii^'^ freubig

ujcrben anr ibn rDÜIfornmen beib'en als 2lrb eiterte rtr et er bcs beutfcbcn

2trbcit er (taubes, nicbt als 5o5iaIbemofraten.

Jn öiefen IPorten liegt öie 2(nerfennung öes Klaffenftanöpunftes

.6er 2lrbeiter, eine Anerkennung, öie grunöfcifelid) ipeit über öas hinaus»

gel}t, was bürgerlid^e ^eöner öem 2ixhe\tev 3U3ugefteben pflegen. Der

Kaifer oöer fein Hadifolger u^eröen öen 2lrbeiter u^ie jeöen anöeren

Bürger begrüben unö ftdi feiner poIitifd>en Hegfamfett freuen, fobalö fie

felbft fid^ pon öer jefeigen flerifabfonferpatipen ^Hajorität loslöfen tt^oUen.

<5*



lln6 was ]ic ihm bann wcvbcn Cscbcn nuiffeit, ift Liberalismus: 6as rolle

freie Ked^t im Staat, ind]ts a1l^eres, nidits befonöeres, aber eben öiefes.

jrcsenöiranit wirb ^er liaifer ]acscn inüffeti: id) xviU, 6af ol?ne ^ücffid^t

auf Partei, von allen Staats^ unb ülÜIitärbebÖröeu uu6 (5erid]teii ein

2lrbeiter bebau5elt wirb wie \cbcv an6ere Staatsbürc^er! IPieuiel ein

fold^es IPort ausmadu^u unir6e, faiui nur 6er ermeffen, 6er in 6en

2(rbeiterblätteni rerfolcst, wie bk perfdiie6eiuirtic^e BeljauMunc^ l^eute u:>irft,

unb wie auscse6el}nt fte porfonunt.

Bis aber 6iefes IPort einmal Csefprodien wivb, ift 6er liaifer

Cse5unmaen, trots Proteftantismus, ^an6eIspoIitif, 21To6ernittit 6er IDirt-

fd^aftsauffaffuncs, ftdi mit 6em Zentrum yut 5U ftellen. Die @rün6e 6a3u

fin6 früber ausvjefübrt rc>or6en, un6 BüIou?s Vermittlerrolle 3anfd}en

Berlin un6 Hom ift bereits 6arc^eftellt. €s blieb 6em Kaifertum nid^ts

an6eres übrio», als feine proteftantifdie Cra6ition für eine Perio6e 3U

unterbred^en. I^obenlobe bat 6ie Wcq,c <^cebnet, je^t fäbrt 6er XDa^jen

faft ron felbft. IDenn 6er Sd}voevpnnti ber beutfd^en Staatsleitung

von rechts nad} linfs rerlegt werben foU, fo muß er eine tX)eite

auf bie ttlitte, auf bas Zentrum geftü^t werben. Der £an6esbifd^of

6er ^rö]|ten epan^elifcben €an6esfirdie nni§ in einer frül^er unerl^örten

IPeife 6em l{atl}oli3ismus fid) nätjern. Die religiöfe, innere Seite 6es

Doro^an^es Cjebt uns bier nid^ts an, and} fin6 wxv i\bcvieuq,i, 6a§ 5era6e

bei IPilbelm II. 6er Proteftantismus innerlid^ un3n:)eifell}aft feft bleibt;

aber 5um ^efamtbil6e 6es je^i^en liaifers ^el^ört es, iljn in 2Tlaria

iaad) 3u feben, tt">o er 6en Bene6iftinern, 6ie 6as lan6n:)irtfd)aftlid} un6

fünftlerifdi rDun6erbar feine (Erbftücf 6er 3efuiten einftmeilen Deru?alten,

einen ^odialtar fd^enft. Piefer ^od^altar erinnert in merfu)ür6i(3er IPeife

an frübere 'Reben in IDittenber$, befon6ers rreim man l}in3unimmt, 6af

2lbt Ben3ler 3um Kaifer fa^jte, je^t ftelje er „an 6er (Slan3ftätte 6er

d^riftlid^en Kultur 6eutfd^er €an6e". (Dbev man l?Öre 6ie IDorte 6es

Prälaten Dr. Bellerljeim in 2lad)en, 6er im 3uni 1(902 3um liaifer fprad?;

^ÜT Kaifcr unb Heidj beten xviv Ijier Cag für Cag im Kreislauf bes

3ciBres. Dicfe (Scbete merben begonnen, tpenn bas UTorgenrot bem Sc^o§e

ber (^rübe entfteiqt, fte fc^en fid) fort, mcnn bie Sonne ihre ^öht erreicht,

unb, ITTajeftät, fie erfterben erft bann auf unfercn tippen, wenn bie Sd)atien

bes 2lbenbs emporbämmern.



— \97 —

Der Kaifcr aber fprid]! am 2(ben6 öesfelben Cages von Karl 6em

(grofen unb ftelll ftd?, fein ^aus, fein Hetd) un6 ^eer unter bas l{reu3.

(£r reöet I}tcr tDte in Strasburg 3U bcn „^crren öer Kircbe". <£s fpinnen

fxd) 5aI}IIofe ^äöen an, fid)tbarc unö unftd)lbare, un6 öer Bunö politifd^er

I(ottr>enöig!eit toirö auf öem tDe$e öer ^öflid]feiten bistreilen faft 3ur

3nni$!eil. Cangfam ftn$ 6ie 2tnnäl?erun$ im 3al}re 1(893 an, wo

XDilf^elm II. in Hom mit 6em liaröinal Ceöoc^otrsfy auf öcr öeutfc^en

Botfd^aft frül}ftücfte unö, nad} 6em Berid^t öer „Kölnifd^en DoI!s3eitun9",

3u iljm fa$te: „(£minen3 toeröen q,chetm, öie Derganc^enl^eit 3U vev--

geffen." VOas ift in öiefen \0 3^^^*^^ <^^^5 anöers $en)oröen! Sd}on

fagt öer Papft in freier 2tnfprad]e $ele$entlid? : Germania mea.

Unb wo foU öas alles I^inaus? Soll ettt?a bod} öie (Sefd^icbte

öes neuen Peutfcben ^^eidjes in Ultramontanismus enöen? Soll öie

6rö§e öer ^entrumspartei, öer Blicf auf Öfterreid] unö öie 2(n$ft r>or

öen Demofraten öas Kaifertum enö^ülti^ romanifteren? IDir glauben

es nxd}t, aber mir fül^len, öaf es grofer 2(nftrengun$en beöürfen mirö,

um öas Derl?ängnis ab3un:?enöen. €s ift nötig, öaf and} ol?ne Zentrum

XTeltpoliti! gemad^t meröen fann.

V. Demofratie unb ^cet«

€in rielgelefenes fran3Öftfcl)es Bud? über „Vk Superioritdt öer

2(ngelfad}fen" ron (gömonö Demolins rergleidjt öen Patriotismus öer

moöernen Dölfer unö fommt 3U öem Hefultat, öaf öer auf Militarismus

gegrünöete Patriotismus öer ^ran3ofen, Deutfd^en, Kuffen, 3taliener unö

S])anxet eine tDeltgefdiid^tlidj geringwertigere ^onn fei als öer auf öie

llnabl?ängig!eit öes Pripatlebens gegrünöete Patriotismus öer (Englänöer

unö IToröamerüaner. Die Cnglänöer l^aben geraöe öesl^alb öie tDelt

erobert, tr>eil fte hin militärifd]es (£roberungsr>ol! fmö, fonöem dm loc!ere

(5emeinfd)aft üon !olonifationsfdl?igen 3^^i^i^ii^"/ öie allen Drill unö

alle Suboröination r>erfd]mäl?en. Va^ ein ^ran3ofe, nad^öem fein t)olf

nid]t mel?r imftanöe ift, eine Utilitärmadjt erften langes 3U bleiben, ftd?

fold^en 3^^^" 3un?enöet, ift nid^t auffällig, fadilid] rid^tig fmö fte aber

öesl^alb nid]t. TXud (fnglanös Dorl^errfduift ift mit Kanonen gegrünöet
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unb wirb mit "Kanotion erhalten. IVcnn es melu fd]tr>immen6e als

fa^reTT^e "Kiinonen hai, \o liecst 6er O'^ntnö öafür in bcm 3ii^I*^?iii*fifter

6e5. enc;Ii)'dv'n ^lTutterIan6ef>. Unb Cseraöe 6ie neueren enc^Iifd^en (£rlebniffe

in 5ü6afrifa haben es fd^Iaosenb beu^efen, ba]^ and) ^nc^Ianö 3uni

Syftent 6ef« €an6nnlitarii«niu5 iiMr6 überoscben muffen. Purd] bk Um=

fpaimimvTs 6or ^r6Fnc>eI mit Sdnenemreaen u^rö je6e (55ro^mad]t (jenötic^t,

foiroW ^anMH\n' ir>ie flotte 5U haben. Pas Itea,t im tüefen 6cr mobcrnen

fapitaliftifdv^n (f)rof5ftaatsentiiMcfeIunoi. Peutfdie 5o5iaI6emo!raten feigen

es mit 5dMner5, trie ihre encslifd^en ^rüöer ^nad^tentljuftasmus treiben,

fie trer6en ]\d) aber fachen nu-iffen, ba^ bic Cntiridelimc^ öer enc^Iifd^en

^Irbeiterfd^aft älter ift, als bic 6er 6eutfd]en, nn6 öag öas, mas I^eute

6rüben ift, bei uns in einicser ^eit fein n:?ir6.

^wav hat 6er fo5iaI6emofratifd)e ^aupttljeoretifer Kautsfy in 6cr

„Heuen ^eit^' bic Bcliauptung aufc^eftellt, 6er (Secjenfa^ 3um ITtilitarismus

fei 6er eiaentlidjc Unterfd)ie6 6er 5o3iaI6emo!raten von allen bürc^crlid^en

Parteien:

So jpaxaboic es fitngcn mag, biefer an ft^ gar nicfjt fo3iaIifttfd?c,

von ber bürgcrlicf^cn Dcmo!ratic hex übernommene Kampf (gegen btn

TITilitarismus
' mtrb immer mebr basjenige IlTerfmat, bas bte So^ialbemofratie,

b. I^. ben 5o3iaIismus bcs !ämpfenben Proletariates, t>on btn bürgerlidjen

Keformparteien unterfcbeibet.

€r fül)rt aus, 6er VOiüc jur 5o3iaIreform fei hei 6em tDad^fen 6er

fo5iaIreformerifd^en Stimmung im Bürgertum nid)t mel^r ein entfd)ei6en6cs

Crennun$S5eid>en 6er So5iaI6emo!raten r>on allen ühvic^cn, and} 6er (Slaube

an bas „<£n65iel" fei es bei 6en beliebic^ tDeiten (Entfernungen, 6ie man

6em '^nb^icl geben !önne, nidit; unterfd]ei6en6, lrennen6, d)arafterifteren6

im ftren$en Sinne 6es IDortes fei 6er 2lntimilitarismus ! Pas foll „reiner

I^narrismus" fein! Hid^t 6ie öfonomifd^e €age, nein, 6ie antimilitariftifdje

Cl^eorie ift 6as Kenn^eid^en 6es Proletariats. So fon^entriert fid] eine

rr>elterobern6e Cehre rüdroärts, roenn fie tl^rcn Pienft q,ctan l^at! ITad]

6iefer £ehre fällt 6er proletarifd^e So5ialismus beim nädiften Kriege in

fid> 5ufammen, 6enn fobal6 ein Krieg beginnt, an 6em Peutfd]lan6 be*

teiligt ift, ift 6ie gan5e Polfsmaffe 6afür, 6ag toir 6ie heften Kanonen, ^c-

wcl}xc un6 Pfer6e l^aben muffen, 6ie es gibt. 2Ttan \al} ja fd]on beim
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Burenfrie^e, wk fef^r bxc 5eutfcf^en 2Xrbeilor 5cn Buren ^ute llTTumtion

trünfcf)len. IDie voivb es fein, trenn fti» einnial Me ÜTTaffen (Europas

^eaeneinanöer betreten? Dann rerflie^t aller „21ntiniilitansmu5'' r>or

6er abfoluten HottDenöi^feit, ba^ unfer Dolf ftd} rertciöi$cn un5 ba^ es

momo^Itcb 6en liinec; in bas £anb öes (Seiners trafen mu^, um ntd]l

ftd} aller llnbill 6er l\rieasperl)eerunej au55ufe^en; bann trollen alle

3o5tal6emofraten, rrie Bebel vid]iiq, sufae^t, ibrem Tolfe tapfere Dienftc

lun, un6 treröen böd^ft frob fein, rrenn fte ^eftun£^en, 2trtilleriebricjaöen

unö 5urerläfftae/ ^enü^enö 5ablreidTe (Dfft^icve unb nnterofft5iere Dorftnöen.

Die ZTTaffe hat, voic ja aud^ Bebel in bcm fdion crirdl^nten IDorte fa$l,

ein Daterlan6, felbft bann, trenn fte c,eaen bic -Keaierun^ öes Dater*

lanöes proteftierti llnö ohne IViaÜe fann bas Palerlanö nid^t rerteiöi^t

treröen.

IVian benfe an bie ^rofen fahlen unferes f)eercs! Jm J^bre 1905

ftnöel ]\d} folgenöer ^rieöensbeftanö 6er ^aupttpaffen^attun^en un6 öes

(Sefamtl^eeres

:
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fonbcrü bag ftc „6as Volf in IPaffcu" ift, nur niö^Iid] bmdi bk ^n\d)i''

barfett bcv ITicnc^c.

3n Poiitfdilanö ipcrbcn jc^t in einem 3al^re etwas über 2 ZTTillionen

Kinöer geboren, mäl^renb etwas mcl^r als \ \00 000 2nenfd^en flerbcn.

Per 6eburtenüberfd^u|? betriujt elma 900 000. Das ift neu5eutfd]e €ebens^

fraft, Cebensfraft eines inöuftriellen unb lanömirtfd^aftlid^en Proletariats.

Sd^on einmal fpradu^n tr>ir von öiefen BerÖlferunc^S5iffern, als tt?ir öie

^Tra^er 6er 6emofratifd}en Beiregun.j fudjten. Damals galt es 5U ^c\g,en,

ba^ öie S^^'^^ bic^t Crtäa^er unaufl^altfam rr>äd}ft. 3e^t ift es nötig 6ar^

3utun, iras öiefe mad)fen6e proIetarier5al?I für öie ZTTadjt öcr Hation

bebeutet. 2Ius bcn Kinöern meröen öie Hefruten.

Die p^oletarifd^e ITTaffc bilöet öie ITTaffe öes ^eercs.

Don alters I?er ipar öer Bauer öer geborene Solöat. (£r mufte feine

^aut „5u IlTarfte tragen", feine I^arten Knod^en unö rr>etterfeften

^TTusfeln n?aren öas ^TTaterial für öie ^rogtaten öes grofen Kurfürften

unö ^rieörid]s IL. Um Solöaten 3U Ijahen, perfud^ten öie ^oI?en5oIIern,

il^rem 2löel öas Bauernlegen 5U verbieten. Der 2IIte ^ri^ tat alles,

rras er fonnte, um bäuerlid^e Population 5U Ifchen, Wenn öie ^ol^en*

3olIern beim ftebenten jungen Pate ftel^en, fo tun fie öas als ÜTilitär'

fürften. 27Tenfd^en, ÜTtenfd^en, öamit ujir livieg, füf?ren fönnen! Die

^Haffen entfdjeiöen im moöernen Krieg. Die ^elöen^aftigfcit

einselner perfd^minöet, öer Patriotismus öer ITTaffe mirö

Cebensforöerung öes Staates, XDo er fel^It, l^ilft öas befte (5e*

wel}v n\d}ts. lTia]]e ift aber längft nid^t mel}x Bauernmaffe allein.

Hiemanö toirö öen augeroröentlid? l}ol}en XDext öer Bauernföl^ne für

Karallerie unö 3nfanterie unö il^re im Derl^ältnis 3ur BeDÖlferungs3iffer

fel^r Ifolfe militärifd^e Ceiftung r»erfennen, aber un3tt)eifell?aft ift, öaf

in ettra 20 3^^^^"/ ^^nn öie je^t geborenen 3^^iif*ri^^^"^^J^ l?eran^

getoad^fen fmö, öie lIHajorität öes ^eeres öem 3^^^"f^t'^^c>olf entnommen

fein mirö. Selbst wenn aud^ in ^ufunft öer Pro3entfa^ öer HTilitäD

lauglidjen beim Canöüolf größer fein follte als in öen 3"^ufiriebe3irfen,

fo u?irö öiefer ITcangel bmd} öie fteigenöe (5efamt3iffer öiefer Be3irfe

ausgeglid^en. 2lugeröem fd^eint es nidjt röUig fidler, öaf iEanÖpolf

unter allen Umftänöen befferes Solöatenmaterial liefert. Pon \00 enö»
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gültig abgefertigten (5eftellungspflid^tigen iraren in öer Sal}l 6er ZTtilitär*

lauglid^en 6es 3^^^^^ 1902

®flpreu§en . .

(£Ifaf5. . . .

iotl^rirtgen . .

n)eftpreu§cn

pofen . . .

rDeftfalcn . .

proü. Sad^fen .

porrtmcrn . .

(Sro§Ijcr5. I^effen

fjeffcn^ITaffau (XI)

^effcn^Haffau (XVIII)

(Sro§fjer5. Babcn

Kgr. IDürttembcrg

^fjcinlanb . .

J^annoüct . .

Kgr. Sayern (II)

Bayern (III) .

Kgr. Bayern (I)

Sd^lesmig^^olfletn

Kgr. Sadjfen (XII)

Kgr. 5adi\en (XIX)

Sdjieftcn . . .

Branbcnbiira . .

1896

69,0

63,0

62,2

64,9

59,0

56,1

60,8

50,'^

55,6

50,1

56,3

54,1

53,9

52,5

56,1

50,5

^5^9,0

^899

69,2

63,4

57,1

62,4

59,4

54,0

55,9

60,5

55,5

54,1

5^7

53,9

52,8

52,^

52,8

^^9,5

55,4

^^8,7

^^6,5

^6,[

^1,2

'901

68,6

67,6

62,3

65,1

59,9

59,1

58,1

60,1

59,2

55,4

53,9

55,5

5^5

52,8

53,7

53,5

52,2

5^6

53,5

54,9

50,7

^^9,2

<^7,6

1902

69,0

66,9

63,8

63,0

61,4

59,0

59,0

58,6

58,2

58,2

58,2

56,6

55, ^

5^,7

51^,2

5S,8

53,0

52,7

52,2

52, (

5^,5

'^8,7

Diefe pierfad^e Heilte 5eigt, öaf öie Ceiftung öer Propin5en ge=

tDiffen Sdjmanfungen unterworfen ift, geraöe fo mie öie ^efamtleiftung

öes Heid^es. XDas über öen Durd^fd^nitt I^inausragt, ift öurd? öen

Druc! fenntlid^ gemadjt, Keinesfalls aber ift bie Cage fo, bag 3ns

buftriegebiete wnitx alten Umftänben miUtärifd^ fcf^led^ter fin6 als

Canbwirtfd^afts^ebiete. Die eigentlid^en Bauernlänöer ^annorer unö

Bayern ftel^en in allen 3^^^^^ wwizx Purd^fdjnitt, unö ujenn tDeftfalen

Befferes leiftet als ^annorer, fo ift man perfudjt, met^r aw, feine ^TTetall^

arbeiter 5U öenfen, als cm feine BauernföF^ne. ^ud^ Sd^Ieftens fe(?r

nieörige ^\^tx. läf t ftdj faum allein auf inöuftrielles Konto fe^en. "^w-

5ugeben ift, öag öie ^rogftäöte ungünflig a>irfen, aber 3nöuftrie auf öem
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£an5e fchafft im alLjcmcincn Portrcfflidic 5oI5atcn, fotücit es ftd] nid>t

um rcrarmto, ljunacrnbo I^ausinbuftric l^anbclt. ^vcn^g^chktc unö

Prorin5on mit ^ci^olöl^noravbcit ftol^cn allorbinc^s obenan.

lh\b was bk Qualität 6er Solbaten aus öer J^^^^f^^i^ anlangt,

fo iinb fio rielloidit im i£rtrac^en von 5trapa5en etmas geringer, aber

fio I]abon 6afür in il^rer ^]Iel}r5al^I etir>as, morauf es im mobernen f)eer

gemaltig anfommt: ted^nifdjes Derftänbnis. Pas fjeermefen mirö

immer ted^nifdier, Pic neuen tPaffen fm6 feine, fompli3ierte ZTtafd}inen.

Per alte nnteroffi5ier, öeffen Ceiftungen in liörperfraft unb Strammt^eit

beftanben, |ir»irb je langer öefto mel^r rerfd^oben von einem 27Tann, 6er

geu^iffe tedinifdie ^i'^^^^^^ö^^S beft^en muf. Das in6uftrieUe ^eiialiex

fdjafft fid) einen in6uftriell gearteten Krieg. Die 2trtiIIerie, 6iefe 6eutfdje

l7auplir>affe, bietet in I;erporragen6er IDeife ted^nifdje 2lrbeit. IDenn

Deutfd^Ian6 auf einen <3iif^^"'i^^^f^<^1? ^^^ 6em Slacentum red^net, un6

nur für 6iefen ^a\i bxandqen mir unfer foloffales £anbl}ecv, fo tDer6en

n:^ir unfere Uberlegenf^eit nid^t in 6er reinen Ziffer an ftdj fud^en 6ürfen,

fon6ern nur 6arin, 6af irir eine ted^nifd^ beffer gebiI6ete ITfaffe 5ur

t?erfügung I^aben.

<£s liegt alfo offenbar ein großer tEeil 6er militdrifdjen Kraft 6es

Deutfdjen Keid^es in feinen in6uftriellen, 6emofratifd?en (Elementen. Diefer

3uftan6 fann eine ^efaE^r erften Hanges be6euten, ir>enn unfere Demofratie

nid)t ftaatserl^altenb fein mill. ^(Ile großen ^eerfü^rer 6er Pergangent^eit

rraren 6arin einig, 6af 6er ®eift 6er Cruppe üon nnbcxcdienbat

grofer Be6eutung ift. Bei 6cr gefteigerten ^efal^r 6es (gufunftsfrieges,

im ßagel 6er Hepetiergeipet^re, unter 6em (£in6ruc! 6es raudjiofen Pulpers,

tt>ir6 alles 6arauf ankommen, ob 6as ^eer in ftd? felbft eine fampf*

bereite (Befmnung l?at. ^Ttit an6eren tPorten: Deutfc^tanbs mtUtärtfd^c

gufunft ^ängt bacon ah^ tt>ie fe^r feine Demo!ratte vom nationalen

^ebanttn erfüllt ift. Die alte ^orm opferroller Königstreue o^ne

politifdies Zladbbenfen ift für 6ie IHajorität 6es ^eeres Dorbei, £an6s«

fned^te, 6ie für (SeI6 un6 "Rauh fdjiefen un6 ftdj fdjiefen laffen, Ijahcn

vo'iv nid)t. IDir ^aben junge ItTänner, 6ie/ fd^on el^e fie in 6en Krieg

5iel;en, eine beftimmte politifdje Zlnfdjauung in fidj aufgenommen traben,

Staatsbürger, 6ie felber lüiffen toollen, tüofür fte fdmpfen.
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2tus btefer Sad^Iagc ergeben ftd) Folgerungen \owo\-)l für bie

Staatsregiernng tuie für 6ie getftigen Leiter 6cr Demo!ratie.

Die Staatsleitung, öeren erfte ^tufgabe 6ie Daterlanbsrerteibigung

ift unö bei allem IDed^fel politifcber Syfteme bleiben mu]!, fcinn an 6eni

^aftum nid^t gleid^gültig rorübergel)en, 6a0 öer Beftanb öes ^eeres

üom materiellen unö geiftigen g^^f^^"^ ^^^ 3"^iif^^^^'^^^^^'^ immer mel)r

abl?dngig u?ir6. irHi etlid^en Hrreftftrafen rüegeu (£infül]rung fosiaf^

öemofratifd^er Literatur in ben Kafernen ift l)ier läd^erlid? roenig getan.

Das Porl^anbenfein öer proletarierünöer im I^cer ift eine eiferne UoU

menöigfeit. 3^^^ geiftigc Umgeftaltung öurd^ Kriegsartifel unö Jnftruf-

tionsftunöen ift eine l^öd^ft ungenügenöe ITTafregeL 3m rul^igen

^rieöensöienft 5eigt fxd} bas Denfen öer uniformierten Demofratie aus

begreiflidjen llrfadjen menig an öer ©berflcidje. <£in öeutfd]er (generale

ftabsd^ef mirö aber üon Hatur immer öen KriegsfaE im 2Iuge l^aben.

(£r benh fxdq eine Icieöerlage irgenömo im fremöfprad)lid]en 0ftcn, etma

bei IDarfd^au, Die ftrenge Dissiplin ift öurd? bas l^offentlid? nur üor^

übergel^enöe Hnglücf gelocfert. Der Cl^arafter öes ^eeres ift auf öie

öen!bar l?ärtefte probe geftellt: fd^led^te Perpropiantierung, ba öie ITTarfd^^

routen geänöert ireröen muften, fd^ledjtes IDetter, polnifd^e tPege,

polnifd^e flutten, üermunöete, bange Sorgen por öen fommenöen Cagen!

3n fold^er £age tpirö man alles, alles gern um ein in patriotifcJ^em

Sinn abfolut 5Uüerläfftges ^eer geben, lüas aber tut man l^eute, um in

foldjem ^all ein fold^es ^eer 5U l^ahen? ^ier ift öer Punft, üon öem

aus öie ZTTilitärfül^rer fo5ial meröen muffen.

^ür öie geiftige Ceitung öer Demofratie aber ergibt fid^ aus allen

öiefen Dingen, öaf fte bereits l^eute ein eminent toid^tiges Stücf öer

Staatsleitung faftifd) in tl^rer ^anb l)at Sie ift bereits l?eute mitper=

antu?ortlidi für öie €rl?altung öes nationalen Staates, öenn öer Don

xl}x ausgel^enöe (Seift a>irö ftd) im nädjften nationalen (£ntfd]eiöungs^

fampfe 5eigen. Pon ba aus ergeben ftd? neue Pfliditen unö Hed^te.

Die Pflid}t befielet öarin, öaf öie Demofratie in 2tner!ennung, öag fte

einen Ceil öiefer ZTTad^t repräfentiert, tl?re
.
grunöfd^lid^e Stellung 5ur

Staatsmad]t dnöem muf, öas Hed^t öarin, öaf fte bann an öie
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(Scftaltnnj; bcv 5taatsmad}i iinb bcn Betrieb 6es ^eeres beftimmtc

^(nforöerungen wirb (teilen formen.

(£s befteben bis je^t in 6cr bür^erltd^en nn6 proletarifd^en Demo»

fratie inebrere vjetrennte (5eban!enc^än^e l?tnfid)tlid} 6er ^eeresfragen, 6ie

nacb (Selecjenlieit nebeneinanöer gebrandet treröen. Um fte feft5uftellen,

laffen trir 5ie betreffenden Sä^e 6er 6emofratifd}en Programme folgen.

Pie 6eutfdK Dolfspartet fagt über bas ^eerirefen:

llmacftaltung bcs f^ccrmefens in Dolfstümlidjcm (Seift,

fur5c präfcn55eit unter ^Ibfcbaffung bes Porrcdits bcr (£injäI]rig==^rcimiUigen,

Reform i>cs 0fft5icrpcnfionsa)cfcns, 0ffcntlicfj!cit unb IHünblicfjfcit fomic

Stdnbig^cit bcr ITIilitärgcridjtc, Befdjränfung; bcr militärgcridjtsbarfeit auf

militärifdje Vergeben, milberung bcr militärifcbcn Strafen unb Strafarten,

Sicbcrung bcs ^cfdjmcrbcrcdjtcs .... Untcrftütjung aller Bcftrcbungen,

ircicbe bcr 2tnnafjcrung bcr fölfcr, bcm fricblicbcn 2lusglcicb bcr 3mi[d?cn

ihnen cntftehcnbcn Streitigfeiten unb bcr gegenfeitigcn Derminbcrung bcr

Kriegsrüftungen 3U bienen geeignet finb, (Einfe^ung ftänbigcr internationaler

Sdjiebsgeridjtc. — UTitmirfung bcs Heidjstages bti ber €ntfdjeibung ühtt

Krieg unb ^friebcn.

Die fretfinnige Polfspartei for6ert:

€rbaltung bcr DoIIen IDcIjrfraft bes Dolfes, allgemeine

Dienftpflicfct bei möglicf^fter 2^b!ür3ung ber Dienft3eit, Heform bcs (Einjäfjrig*

^freitDiUigen^3"ftitutcs, feine gefonbcrte Knabcncr3icfjung 3U Berufsfolbaten,

Bcförberung nacb ITla^gabe ber dücbtigfeit, feine Dcrabfdjiebung tücgen

unterlaffener Beförberung, feine Duelle, Scfdjränfung ber rtTilitärgeridjts-

barfeit auf militärifdje Derbrcdjen unb Dergelicn, ©ffcntlicfjfeit unb Vflünb'

licfcfcit bes Strafücrfafjrcns, jäbrlidjc ^eftftellung bcr ^riebcnspräfen3ftärfe

burd) (£tatsgefet3 — Unterftü^ung bcr internationalen ^riebensbeftrebungen,

Verallgemeinerung bes fdjiebsridjterlidien Derfafjrcns bei internationalen

2^ed?tsftrcitigfeitcn.

Das Programm 6er 5o3iaI6emofratie entl^ält:

(£r3iebung 3ur allgemeinen XPebrbaftigf cit, Polfsmcbr an

Stelle ber ftebenbcn Beere, (Entfdjcibung über Krieg unb ^rieben burd^

bic DoIfsDcrtrctung, Sdjiicbtung aller internationalen Streitigfeiten auf

fd?iebsrid)terlidicm IPcge.

Das fo5iaI6emofratifd}e Programm ift bei aller Hüxie bas wcxU

gef?en6fte. (fs ftellt 6en Sdiarnl^orftfd^en ^e6anfen an 6ie Spt^e: „€r*

5iel}ung 3ur allgemeinen tDel?rl}aftig!eit.'' Bei allem Streit um 6ie 2lrt

6er 2Iiisfül}rung 6iefes (Se6anfens foll man 6{e Daterlän6ifd}e IDud^t
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Mcfcs Cetlgeöanfens iiidit gering ad)Un. 3" liefern !ur5eii Safe füiiMoit

f\di 6te voal]vha\t bcmofvai\\d}c liänipfcrnalur jeöcr ed}tcn VolHbnv>ccs\mc,

an. Die öeutfd]e Polfspartci fac>t rou 6er Hotit)en6i«$feit 6cs Kampfes

gar ntd}tS/ 6ie freifmnic^e Dolfspartei u^ill 6ie rolle je^i^e XDebrfraft

erl}alten, bie Sojialbemofratie u)iU bas i^aw^c Volt trel^r^aft

mad^ert. 3n 6em etften Sa^e bes fojtalbemofratifc^en inUitärs

jjrogramms liegt 6te tatydd}ixd}c Umvtennunq^ ba% voxv in einer

XDelt be» Kampfes leben, in ber jeber Htm bewaffnet werben

mu§, bet tPäffen tragen fanm IDte fthnmt 5as 511 liaulsfv^

(£(}arafterifierim^ 6es proletarifcbeii So5iaIis]nusP

XPeni($ 511 biefem erfteti 5ai^ pa^i allerbiiic^s ber lefele: Sd^IicbluiiCs

„aller" interitationaleii Streili^fetten auf fdiieösricbterlicbetn XDege. Der

Kern unb ber J^^^^^i^ biefes Safees lie^t iix ber Derallijenunnermigi.

^egen Sd)kbs(^ev\d}k, wo unb vok fie mö^Iid^ finb, ir>irb niemaiib elums

I}aben. Sie geijören fcbou je^t 3um biploinatifd^en l7anbir>er!55ei^, unb

inelleid]t wirb in ^uh\n\i il^re Hnmenbung fid^ r>ermebreu laffen. (£5

fann aud) g,av nxdbis fd^aben, menn bie Parteien, bie bie 21Taffe ber

Kämpfer r»ertreten, bafür programmäßig einti-elen, ba^ in jebem mög=

lid^en ^aUc Sd)iebsgerid?te eintreten. (Dh freilid} Sd)iebsrid]ter nid]t

bistreilen bm Streitftoff uergröfern, barf nad^ öen Crfaljrungen, bie bie

Donaufürftentümer unb bas frübere ungeeinte 3talien gemadit I^abetT,

be3u:)eifelt u)erben. 3^^^^^^^?"^/ ^^^ Hbfidit, wenn el}vl\d}, ift Iobensu)ert!

Hber etwas anbers ftel^l es mit bem Sai^e, ber alle Streitigfeiten

fd]ie6srid)terlidi beilegen ipill. (£r entftammt einer r>öllig anberen Denf=

art, einer pormarrifdien, utopiftifdien Periobe. kernig, nod) beute

laufen ^ITenfdien I^erum, bie biefe Denfuunfe I}aben, aber man pflegt

mit Ued)i vov iljrer gefd]id)tlid]en unb politifd^en €inftd]t feinen über=

trieben großen Kefpeft 5U l?aben. Sie malen alle Greuel bes Krieges

unb braud^en babei nid^t 5U übertreiben, benn bas u?irflid^e ^emälbe

ber 5erfd}offenen £eiber, perfpri^ten ^el^irne, rerburfteten ^ieberfranfen,

blutigen pferbe, perlaffenen Altern genügt, um jebes 6efül}l auf5umül}len.

Sie red^nen bie lUillionen unb lllilliarben por, bie bk Lüftungen foften,

unb bann rufen fie im Con bes Propljeten ober ber Propbetin: bie

IDaffen nieber! Hls ob bie u)irflid]en Kriegsurfadjen burd? einen Hppell
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an 1701-5 un^ (Soiriffoii bofoiticst iporöou fönutcii! Piofo phanlaftifdie

BcbanMini^s ^or l\ntv>i.fras:sc bat f\d} im fo5iaI6eniofratifcbciT pro^^vainin

in ein oinsiCsOf. Wovi CsC\[nd}ici, bvoit 11116 bcbac>Iidi aber flutet fte 6urd)

6io fo5iaI6oiuofratifdvMi nnb bcmohai\\d}cn Blätter nnb Keöeu. £eute,

6ie 6od^ foiift Parmin iui6 21Tarr fenneu, inadien fid^ von 6iefein faulen

^5aubor nidit frei!

Per 5o5iaI6oinofrat rerftel^t 6en l\Iaffen!ampf, meil er in il^m

lobt. €r ivav in feinen 2lnfan*^53eiten bereit, 6en l\Iaffen!ainpf mit 6em

(öomebr in 6or ^auft 5U fübren. 3n Paris, im Jal^re \87](, l?at öie

PomoFratie foinel Puber periuenöet, als fte eben !onnte. Diefe felbe

Demofratie irill 6en Pölfer!ampf mit ipeidier 5d]ie5s$erid]tsfalbe

bebanöebil €ine fold^e €ruundnmcs allen ($efd]id}tlid]en Denfens l^ält fie

oft in naipfter IDeife für einen ^ortfdiritt. So \aq>ic auf öem fo3iab

öemofratifduMi parteita^j in l7annoi"»er 6er Referent 5ur 2nili36ebatte

©eyer:
Die i^cbung bcr Schule bcbingt eine öiciftigc Bebung bes gan3en

Dolfcs, unb t>ann wirb aud) bas Urteil bes Volfes über bic fogenannle

i"iottt>cnbigfeit ber Kriege ein gan3 anbercs fein, als wie es beute bcm

Dolfe eingetrichtert inirb.

2lIfo bei uHidifen6er BiI6unv5 balten wir 6en Ixrieo» nid]t mel^r für

noltt->en6i^! ^Is oh es BiI6un^ 06er 21IoraI ^jerpefen rpären, 6ie bis

jefet 6as Blutporcjie^ien Permin6ert liaben! €inft uuir 6as c^an3e 6eut|d)e

£an6 voll i^on beuten, 6ie fid} (je^jenfeiti*^ 6ie 5d]ä6el fpalteten. 5ta6t

o»eaen 5ta6t, Bur^ c^Ci^en Bur($! IDo6urd] l}at 6as aufgel^ört? (£iwa

6a6urd^, ba^ man 6011 Haub^rafen 5d7ie6s$erid]te porfdih^? Ku6oIf

pon l7absbury bino» fie an 6ie Bäume, rpenn fie nid)t Hul^e I^ielten. Das

tt>ar 5U)ar brutal, aber es l^at $eboIfen. Der XDeg^ 3um etpigen ^rie6en

fübrt über 6ie €ntftel?un^ pou größeren 2nad)t3entren. Deutfd)'

Ian6 ift fo ^^lüdlidi, 3U 6en rpenig,en Staaten 3U $el?Ören, 6ie überl^aupl

nodi in 6em Sinne fouperän ftn6, 6ag fie nad} eigenem Jntereffe über

Krieg un6 ^rie6en entfd)ei6en fönnen. IPer nidit febr ftarf ift, fommt

3u 6en 2]Iäd)ten 6ritter un6 pierter Klaffe, 6enen man erlaubt, 6af fie

pon 6en ^ro^en befämpft mer6en, tpenn 6ie (Sro^en ibre '^nicve^icn--

fpbäre perän6ern tPoUen. Hicbts, nid^ts ^Uft in 6er IDeltgefc^ic^te

BU6uttg, Kultur, Sitte, trenn fie nicbt von ber Vriad}t gef^^ü^t
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unb getragen trerben! Das Iel?rt 6ie $an5e ^e\d}xd)U, nnb je «jcbil^cter

bk £eute tper^en, öefto mehr tt>er6en ftc öiefes triffon. Dann rpcröen

fie ftd} nxdbi me^r einrcöcn laffcn, man fönne ohne l^arte Gewalt

Souveränitäten untem^erfen, finfenöen Döüern 6ie (Sebietc aus 6er V}anb

nel^men, öie fte nxdbi mel^r 5U leiten i^ermö^jen, Pla^ für madifenöe

ITtillionen von DTenfd^en, ^an6elsfreil)eit für öen Beöarf ftei^enöer

3n6uftrien geiDinnen. XDer leben triü, mu^ fämpfen. Das $ilt r>om

ein3elnen, ron 6er lilaffe, pom Polf. XDeil u:>ir baI6 ein Volt pon

60 ITTillioncn lllenfd^en ftn6 un6 in nid]t ferner (Jeil eiii folcbes von

70 UTillionen fein wevben, 6esl}alb muffen, 6esl}alb fönnen mir um 6ie

6eutfdje €yiften3 auf 6er (£r6fu9el fämpfen, 6esl}alb ift 6er erfte 5ai5

6es fo5iaI6emofralifd]en llTilitärpro^ramms rid]ti^: <£r$iel}un$ 3ur allye=

meinen Xüebrl^aftic^feit

!

IDie nun 6ie allgemeine XDebrl^afti^feit 6es 6eutfdien Polfes am

beften 3U erreidien fei, ift 3n:)ifdien Hecsierun^ un6 Demofratie im aller=

I}Öd)ften ^ra6e ftritti$, fo fel^r ftritti^, 6af über 6em Streit 6er Por6erfafe

6es fo3iaI6emofratifd)en ^llilitärpro^ramms faft 3U uerfd)ttnn6en fdieint.

€s fämpfen 3mei Illilitärfyfteme : 6as je^t $elten6e mit all(^emeiner

lDebrpflid)t un6 3tt^eijäbri<5er Dienft3eit für 6ie Jnfanterie, un6 ein nod]

nir<5en6s 6urdi($efübrtes ^rofftaatlidies 21IiIi3fYftem, 6as 6ie Dienft3eil

9an3 06er 3um »jrofen Ceil 6urd] militärifdie juo,en6er3iel7un^5 erfe^en,

un6 6as neben 6en Berufsofft3ier in ftärferer 2tn3al}I 6en Bürgerofft3ier

ftellen it>ill. ^rüber vombe bas ^eermefen 6er 5d}voc\i als ^Tcufter

biui^eftellt un6 als i^aupt^runö (5elten6 gemad^t, 6a§ 6as 21IiIi3fYftem

billiger fj^in U)er6e. Bei6es $efd)iebt beute nur nod} in be^ren3ter IDeife.

ilTan l}at ein^efel^en, 6a§ 6er 6eutfd]e ,3ufunftsfrie*3 an6ere Dorbereitunv^en

braud]t als 6ie Pertei6i(5un^ 6er ^odialpen, un6 6ag aud] 6as Sd]mei3er

2niIi3fYftem binreid)en6 teuer ift. Souiel idj als militärifd^er £aie feigen

fann, baben fid^ im Cauf 6es legten ITIenfdienalters 6as 6eutfd]e ^eer

un6 6as 6emofratifd>e ^eeresi6eal einan6er Cjenäljert. XDir fin6 6urd} 6ie

Capriinfdie ÜTilitärnorlaye mit il^rer erl)Öl}ten 2tusbiI6unc^S3iffer un6 ibrer

für3eren Dienfl3eit einen merfbaren Hucf in 6er Hid^tun^ rormärts^ec^an^en,

6ie pon 6er Demofratie ^efudit ttnr6, fon?eit fie überbaupt ernftbafte

militärifdie '^beaU pertritt. IDiepiel Sdn*itte in 6er Kiditun^ nodj ^elan
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u^cr\*]i niüffon, che man ron „rdfriiv^br" ro^on fann, ift fdnror 511

faosoii. rix'^n beute bofloln c'^af- l\rivVvf«K\n- 511 ctu\i ^
^ aus« ^Incschöricsou

\^i. InuVsorlÜHMt v£ru\TbsIobouf-. (l^b lln^ imriciiHMt ohne o3ofahr für 6ie

(Öcfamtlyit 5iofof' rorbältnif» nod^ niobr 5uauiiftoii ^of« lofitoron Coilcs

ivrfcboboii lror^cu fauii, ift eine rad>\ über ^io ein llrtoil obiio febr

acnauo fricascsofd^icbtlidy* 5t^l^ion tiidn rätlid^ orfdvMiU. l^oadnoiii'Uvn'los

^luitorial ^a^u bioton ^io 5tu^ioH roii ^^loibtrou. IxoiiionfalU abor ift

0=- oiiio r*orIot}un{; ^onIof ratifdvu' elofiiinuna, oino siroijäbriJsC

2lu5biI6unc;55oit im PurdM'dMiitl für iiöti^; 511 baltoii. ^lud^ ^cr

CTKTcdfd^fto Pomofrat ]nx\\i auf ^om flan^vnnlft fioboii, ^a|5 eine nn^e--

nüc^o^^o IPobrbaftiCsfoit ^a£i 5d>iMid^fto ift, iraf- of. c;ibt. IVum fdvifft

boi nlUonü{^o^^or 2lurbil^lln^^ l\\n\\ ^io nivi^tf- lau^-sOii.

IPio allo monfd^Iidv^ii (Dr^Nanifationon ift aud^ ^io Ivvrosorcsanifation

in boftän6ic;om ^lub*. IPar bonto umnösTslid) ift, fann in 5ii\m5i^s J»^!?!*»^^^

notuvn^io> foin. cDb froilid^ Poutfd^Ian^ ^on ^lnfan^:^ iroitoror Pomo!rati'

fionm^. ^of boorof. madn o>or ^ranfroid\ ift 5iroifoIbaft. IPir sTsIaiiboU;

ba^ b'ie ^ran5ofon, auf ^onolI ^io booro5>5iffor ftärfor laftot ah auf uni-,

5oitiaor ^on ^^"'anj; o]npnn^on u\n•^on, ibr uMrtfd>iftIid^of> Cobon bmd)

iroitoro ^rrinjifioUo ^ln\Tunaon 5U ontlafton. llnforo rorj;o mut] of« K>ann

foiu, obno Torluft unforor ftdrforon l\raft, jo^o möv^Iid^o u^^ c;ofnn6o

Reform mitjumad^on. I^a5u abor ift orfor6orlid\ i>ci\> ^io Pomofratio

ibr joßiw»05 roin noj,atirof« rorbältnii- 5ur f)ooro5PcnpaItuna aufaibt.

lluv vcex am Boor politifd^ mitfdnifft, bat ^io ^llÖCsIid^foit, im

Xvcr 5u roformioron. rolanao nd^ ^io Pomofratio auf ^ou 5tan6=

vnmft ^or roinon ^Iblobnun^ ftoUt, rorballon ibro protofto yO^on 6ie

rd^ä6on \^f „^ITilitarismur". ^ino ^llaffonpartoi abor, 6io os nid^l

bin^or^ iann un6 im (5nm^o aud^ nidn bin^orn irill, \\^ ibro 2lng;c'

böriaon 6io IPaffon ira^jon lornon, bat ftärffto llrfadv\ \\d) q,vö^even

^£inflii§ in illilitärfad^on 5U fd^affon. Hinflug auf3 ^oor babon 6ic, 6ie

6af' f>oor borrilliaon.

Die Dcdnnqsfxa^c ift folitifd^ un6 roIfsuMrtfdxiftlidi pon ^röftcr

IDud^t. Das 6outfd^o l7oor foftote im jabrc 1905 mit *£infdilug Bayorns

575 255 000 lUf. m fort6auem5en unö ^5 588 000 211!. in einmalioien

^usaabon, im j^an^on alfo 618 641000 IMf., bas boift, ottras mobr
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als 1000 ^IT!. im jaln* auf ^cn l\opf ^c=• ftchcnöon I]ecres. Diefe

f uininc acin an ni» ^cr rolfftt^irtfivirt nicht rerlorcn, tr>ir5 aber nii^t

5ur ^iro!ton 5ravn-Inin^, ron ^Irbcitrfraft nn6 I^crftcUuna von Xüavc rcr=

^^o^^ot. j^^"^ alIo;omoiTiou UMr^ fio, obcni'o wie ^i^ fpätor ^u crmäbncn^o

^(iirvjabc für ^ic Kric^jf-flotto, ^urd^ l\o;.ni'icucr .}cbc:$t, bcnn bk im all--

.ycmcincn aur ^infcmmonnoucr ^Ov;rün^ctc^ ^lllatrifularumlaaoii 6er 5in5eb

fiaaton uv^r^oii foit IST^ 6uri^ ^ic rem ^^nirum einü,ebrad)te „^ranfen=

ftoiiifdv^ l^Iaiifol" ilIuforii'd\ ^]I^ l^^or^^lI and^ nai^ 6:r neueften Hefonn

6of- bcxrn ron fton^sol faum khv m Betrad^t fommcn. J^^^^^''^ ^^^

(Zentrum ^io l:\IaufoI cinbradno, trollte es in: rinne 6e=. ^ööeralismu?

6a5 ^i]Tan5u^ofcn 6or £in5oInaatcn narfcn, bat aber 6cnntl 5u$Ieid> 6ie

Ka^ritalificit v^cidvnt. 5nra '

^ 5or ^eid^seiimabmon iinb ^ölle un6

rorbraud^sftouorn: 310252 000 ^llf. ! Tic I^anptpoften 6er (5'^ü^"^^"i^I?T7ien

irarcn Kj02 foIaon^c:

niatcriaMParcn, Kolonialprobufte 2 )[ 6 665 ooo ITif

.

(betreibe- unb ^aubbauiEx^tuani^e ^69 562 ooo „

pctroicum 75^8^000 „

(DI un^ ^\nt ^8 855 000 „

Tic I^aupt^vficn ^:r rorbraud^rftcucrn foIr.cn>c:

3icr 92 958 ooo ITlf.

oiahai 67 490 000 „

ral5 'fteuer nnb ^oli .... 55 82'5^ 000 „

5uicr f teuer l;n^ §oü . . . 117 595 000 „

,,ric ^llaiv niiit] Cr brinaon!" IVin jc^om otficn, ntii ic6cm rd^Iui

irir6 6af- ratorIan6 ronoI^I^^t. Die ,,ratcrIa]t65lofi^feTt" 6or f o^ial^emo^

fratcn tft al^o eine tbcorctii'dv\ m irirflid^foit rrir6 ron ihnen ftar! 5ur

ix\n*e:ierl\iliinu3 bei.jetraaen. (Seredn !ann aber eine ^llaffenfteuer nidn

.genannt u\n-6en, 6ie 6ie ,,fidrferen rdniltern" nidn ftär!er belaftet. IDer

ant meinen ^l\ üfiuseri bat, foll ^ie bod^fie I^erftdvrun^sprdmie 5ablen.

jet^t vjibt ln'iu;^^^5 ^Erbin für:? ^e^tl"d^e I^eer faum mebr ah iraen6 ein 2Ir-

beuer. jn tiefer T'^inndn ifi ,iein Umerfdne6 unter 6en ßammerfd^mieöen".

ilTatürlid^ mun ^ie Pentofratie auf eine andere ireife 6er Koftenöecfunc;

6rin{ven. f ie 6arf nd'' un6 irir6 fid^ nidn 6amit abfpeifeu laffen, ba^ fd^Iie^Iid^

6odi alle f leuern un6 -5^"^^'-' ,-c^b^^el^äI5t" U'>ür6en im6 6e5balb nur ron

6er roIfrunrtfd\tfi im {;an5en rin6 nidn von ein5elnen Konfumenten ae--
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trac>cn unir6cn. Die Ccljrc von bcv 2Xbwäb^bavtc\i ift nod} in PoUem

rmifol, lul^ 05 fprid^t n\d}i für \\c, ^a|] fid] öic finan5fun6i$ftcn lireifc fo

foln- v;o«:son ^^örfcii- iui6 l\apitaI)'toiioni mehren, ^ud] öiefc ftnö ja ab--

iväl^fbavl 3m Stener^ebiet mu|5 6er c5run6o,e6anfe folc^enöer fein: ein

mo6ernor militürifdxn- Staat braudit c^ro^e €innal}men, 6ie er 6em polfs*

irirtfdHiftlidHMi (öefamtleben ir^enöu^o ent5iel}en mag. 2tls (£nt5iel)un(5S'

ftelle empfiehlt ]\d^ jeöe (Sele^enljeit, wo ^rö^eres Kapital aus einer ^anb

in 6ie an6ere ühercseht, 6. h. ^rbfdniftsfteuer, (Srun6ftü(f5Per!aufs =

fteuer nadi I^öhe 6es lPert5utr)ad]fes, Stempelfteuer für Per^

äuger unc^ börfenfähic!,er IDerte. 5id]er ift, 6af 6iefe Klaffe von

Steuern wcxi mehr einbrincjen fann, als fie es l^eute tut. 3" €nglan6

brin.^t 6ie €rbfd]aftsfteuer 6em Staate jäl^rlid] 5^0 ^ITillionen ITTarf.

2lber freilidi ift 5U be^meifeln, ob es öenfbar ift, alle mad^fenöen Keid^s*

auscjaben auf öiefes Konto 5U fd}reiben. Soll 6er Staat neue ^röfere

^llittel für alle feine (5it>ecfe in 6ie ^au6 befommen, fo wxvb er ^emiffe

Pro6uFtions5ipeiye in eigene Peru^altunij nel}men muffen. (£ine 6emo =

fratifd-^e 5i"^"5PoIitif führt 5U ftaatsfo3iaIiftifd)en Unlernc(} =

munden. Staatsfo5iaIiftifd]e Unternehnnm(jen ftnö aber il^rerfeits nur be-

red^ticjt, wenn fie um-ffamer, parlamentarifdier Kontrolle unterfteljen. Beim

heutic;en ^uftanö mug audi ein iparmcr tl}eoretifd]er ^reun6 pon Staats--

Unternehmungen fidi beöenfen, einen ^cbanfm wk bm 6er Perftaatlidiun^j

6er Kohlenber^iDerfe ernftlid) 5U 6isfutieren. ^ür je^t fann 6ie Demofratie

Tiid^ts an6eres tun, als jene obengenannten 6ireften Steuerfonnen 3u$leid)

mit tpeiterer Sd^ärfun^ 6er Pro^reffion 6er (£in!ommenfteuer for6ern.

IPenn einmal 6ie befi^en6en Kreife, 6ie ^riftofratien, l7eer un6

flotte be5ahlen follten, fönnte man je6enfalls l}od)intereffante Stu6ien

über ihren Patriotismus madien. 2iud) 6ie in6uftrielle 2Iriftofratie, 6ie

Cieferanten uon Kanonen, Pan3erplatten, (Semel^ren, Sd)iffsfol}len, fin6 in

6iefem Punft feinesroe^s fidier. 2lber 6as l^ilft nidbts. Die Demofratie

fann unter feiner an6eren Be6in(^un§ il^rerfeits an Betc>illi<5un5en

6enfen, 6enn nidbts mad^l l^eute 6ie Bepölferun«^ militärfein6lid)er als

6ic Be3aljlun$stc>eife.

3^^t ift 6er Sad)r)erl}alt 6er: 6ie 2lrifto!ratien betDilli^en, un6 6ie

Zllaffe be3ayt. €s be3ahlt immer am meiften 6er, 6er nid)ts ben:>illi($t
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für Din$e, 6ie an ftd) nötig finö. Vuxd} alle Proteftc ift nod] fein ^ort-

fdjritt in 6er Betr>affnun($ aufgebalten moröen, aber 6ie Proteftterenben

tpuröen (Dpfer öer ^inan5poIitif if^rer (Segner. Das fann erft anbers

tperöen, trenn 6ie öeutfd^e Demofratte grunöfä^Iicb erflärt: mir finö bereit,

über 6ie Perteiöigungsmittel in Derl^anölung einzutreten. (£rft u?enn

fie öas tut, ):)abcn il}re Protefte gegen ungereimte Steuern einen

poIitifd]en IPert.

(£in anöerer alter Streitpunft 3tt>ifdien Demofratie un6 Hegierung

gefjt allmählidj feiner Regelung entgegen: öie €infefeung 6er ^eeresfoften

in 6en jälu-Iidi 5U beunlligenöen ^ausljaltplan. Das Don Bismarcf

beDor5ugte Syftem 6es Quinquennats 06er Septennats ift perlaffen. €s

voivb bei ^eer un6 flotte ein (Sefamtplan 6er Befdiluffaffung unter=

breitet, 6ann aber jäbriicb bewilligt. Daf 6iefe Bewilligung auf ^run6

eines befdiloffenen planes nid]t gan3 frei ift, muf 5ugegeben U)er6en,

aber es voivb fein (Sro)iftaat and} bei raöifalfter Demofratie u:>efentlid]

anöers banöeln fönnen, 6enn Heubilöung von Diinfionen 06er ^erftellung

von Pan5erfd]iffen ift feine 5ad)c von fur5en ^riften. Pas, roas je^t

in piel l}öl}erem ^ra6e 6ie Gemüter befd]äftigt, ift 6er moralifdie ^w
ftanö 6er ^eereseinrid^tung. Ss tvxvb von 6er 2Ttenge bes Dolfes

als unftttUd? empfunben, ba§ bie bürgerliche S^re unferer jungen

XUänner im J^eere t>ie( 3U toenii^ getr>a^rt ift» ITian fagt smar, 6af

6er ^ocf 6es liönigs ein €brenflei6 fei, un6 6ag es nidjts ^errlidieres

q,ähc, als fürs Paterlanö fid] fantpfbereit 5U niad^en, aber 6ie (£ntu:>ür=

öigungen 6er 5ol6aten 6urd] Befd]impfimgen un6 ^ITifbanölungen boren

nod^ immer nxdbi auf. Das 0fft3ierforps bat feine (£bre, es muf fie

baben, aber 6er gemeine ^ITann bat audi feine (£bre. (£r u?ill feine

21Tettfd]enu:>ür6e nid)t fabren laffen, wenn er in 6ie Kaferne eiittrilt. (£s

ift falfd], 5ol6aten, 6ie im bürgerlidien 'icbcn ftd^ feine Befdiimpfung

gefallen laffen foUen, im ^eer nad) Zivi 6er @efm6eor6nung 3U traf=

tieren. Bebeis jäbrlid^e 2^e6e über 5ol6atenmifban6lungen ift eine

paterlänöifdie Cat, fo oft er fid) and) im ein3elnen i^ergreifen mag.

^ür 6iefe ^e6e 6anfen ibm 21Iillionen öeutfd^er IlTütter. €s muf eine

Stelle o,ehcn, vov 6er fid^ 6ie ^obeit fürditet, öie 3U öen Berufsgefabren

öes l^afernenöietiftes gebort. Hnö tpenn öie Demofratie q,cq,m öie oft
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Iädicrlid>^ lln^ oft äroiorIid>^ llbcrfpannuna 6cs ^cfcrrcoffijicrs-

ircfons im IniiVscrlicbcn €cbon ftivitct, fo tut fic bcv Hatten im6 aud}

6cni V)ccv einen Piciift. Wiv brauduni ein tüd]tic^cs, fclbftbcu)u§tes

(2)fft5icrforpf., aber 6or 0ffi5ior ^arf nid^t rcrc^effcn, 6a§ er von allen

^c^ „piebojorn" bo5abIt U">ir6, 6ie ein5elnen feiner 5tan6e5($enoffen als

abfohlt miiT6onrortics erfdieinen. Per 2Iuftrac>$eber öes l^eeres ift bcis

c;ofamtc Polf. IPir treiben ^llilitarismus nidit um öer Knöpfe un6

^Id^felflappen trilleiT, fonöern nur öesbalb, um in 6er Stunöe nationaler

(Öefabr eine ein5icse, traffenftarrenöe, lebenöigc ZTTaffe fein 5U fönnen.

Pann xv'wb plölslidi je6er 2(rm ^oI6es t^ert. 3m Kriege nennt man

audi bcn einen I7el6en, 6en man foitft einen Proleten nennt. IDie frof?

ift 6er 0ffi5icr, ipeim er i^or 6er 5dilad7t 6e5 Korps geiftes aller feiner

„€eute" ]\<hci' ift! Iln6 nod) etwas an6eres mu§ l^inmei^getan voevben.

Vw Ke6en 6es Kaifers Dom inneren ^ein6 un6 pom Sdiiefen auf Pater

nn6 2Uuttor haben tiefe ^urdien im Dolfsbeuniftfein gegraben. Pas

l^oor ipir6 als ^trangseinrid^tung für Untertänigfeit empfun6en. (Es

muf aber feftfteben, 6a§ nur 6er äußere ^ein6 0egenftan6 6es IDaffen*

fampfes fein foU. Pa 6er (5e6anfe an ^epolution, tpie wiv im erften

2lbfd^nitt ausgefübrt haben, als erlofdjen gelten 6arf, fo haben 6erartige

Prohungen feinen erfid)thdien politifdien !^wcd, muffen aber 6ie IDir*

hing haben, 6af 6ie llTenge 6as f)eer nod? immer nid^t als Beftan6teil

ihrer eigenen Stdrfe un6 nationalen ^reil^eit an3ufel}en bereit ift.

VI. Die beutf(^e Kriegsflotte,

Pic 6eutfd^e flotte ift eine alie Hberale 5or6erung. IDenn unfere

Porfahren ron einem großen, freien, 6eutfdien Polfe träumten, 6ann

fonnten fie fidi 6iefes Dolf nidit an6ers 6en!en als feefal}ren6 un6 fee-

mäd^tig. Per ^iberahsmus Ijat 6en (5e6anfen erfun6en, 6em 6er Kaifer

6ie ^orm gegeben l}ai: „^eid)sgeu)alt ift 5eegetr>alt". Pie 2tnfänge 6er

6eutfdien ^lotie ftn6 aus hberaler Begeifterung l^erausgeboren, in Reiten,

wo es fd)n)erer tDar an 6cutfdie Seeerfolge 5U glauben als je^t. 2tls

im ^ahice 18^8 Pdnemarf 6ie 6eutfd)e Küfte blocficren, als 6er ^an6el
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bct öeulfd^en rcalion von öein fletnen Xxad)baxvolh lafynq^cUq^t wcxbcn

formte, 5a $riff bas Bürgertum 5ur öcutfd]en Sccncrtctöt^un^, in ^amhmc,

bxadiU man ^clb 5ufammen, bk Xlaüonalvcv\ammlung, in ^ranffurl

bctDiIIic^te, oI?nc frcilid] fidjcrc (£innal}mequcllcn 511 l?aben, ^8 ^nillioncn

ITTar!, bas c^an^c fortfdinttIid]e, 5ufunft5froI?c Dcutfdilanö tr>olIlc flotte.

Preufen vombc and} in öiefcr Sad}c 6er Dorfäinpfer Deutfdilanös.

\853 faufle es 6en 3al?öebufen nnb baute tDtIl}eImsI}ar>eit, un6 1(859 C)inq>

bas erfte öeutfdie Pan3er5efd}tr>a6er nad} 0ftaften. 3n öen Krie^^en von

\S6'{ nnb \870 I}at 6te jun^e flotte tl}re 5d)ulöt$fett <.}cian, ol^ne 6ag

es 5U (jrofen Seefd^Iad^ten gekommen tpäre. (£ine öer erften Caten 6es

Horööeutfdien Bunöes tr>ar ein ^lottengefe^. VOenn von ba an bis I^eute

Me 6eutfd]e flotte $ert)ad?fen ift, [0 entfpridit 5as öurd^aus öer öan5en

gefd]id]tlid]en Dergatti^enl^eit 6es öeutfd^en Heidisgeöanfens, öas ftei(^en6e

getDerbIid]e £ehen mu^te öen alten liberalen §ug^ 3ur flotte r»erftär!en.

3n feinem Punft fpridjt fxdi bas neuöeutfd]e Staats-- nnb ITtadjt($efübI

fo aus tr>ie in 6iefem. Per je^ige Beftanö öer öeutfdjen ^Kriegsflotte

ift folgenöer:
3n Betrieb 3« ^^u

üntcnfAiffc (8 9

(Sro§c Krcu3cr ^3 3

Kleine Kreu3er 32 7

Kanonenboote ^8 —

Der Perfonalbeftanö öer liaiferlid^en 21Iarine ift \86\ (2)fft3iere,

528 0fft5iersafpiranten, \587 De^offt3iere, 7\\\ Unterofftsiere, 2^820

(gefreite unö Gemeine. Die Koften betrugen l^O'k:

• ^ortbauernbe 2Iusgaben 99 milltonen Hlarf

(Einmalige 2tusgaben

im orbentlid^en (Etat 83 „ „

„ auferorbentlid/en (Etat .... «^6 „ „

2tlle ötefe 2lusgaben ftnö im Steigen begriffen. Darüber, ob fie

nötig ftnö, ift im legten 3(i^i^5^^"^ geftritten moröen. (£s ift aber unmög=

lid}, an öiefer Stelle eine ausreidjenöe Begrünöung öes gansen ^Iotten=

unö IDeltmad^tgeöanfens 3U geben, tDeil man öie gefamte auswärtige

politi! Deutfd^Ianös beleudjten mug, trenn man öie flotte als "B^itanbtdl

einer allgemeinen öeutfdjen (5efd)id]tsauffaffung t>erftänölid] madien unll.
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ITer in Mofor ^id^luno, bofton, 5uvd^6aditcn Stoff fin^cn wxü, bcn vcv'

trcifcn irir auf 6a s portrofflidic V>ud^ i'>on Dr. pauI Ko^rbac^

„PoulfdWan6 unter 6on irdtpölfcrn, 21TateriaIicn 5ur au5 =

ttnirti^son Politif" (Budunn-Iacs 6or „i)ilfc" I905). 3di mcinestctls

crfläro midi in aüon IViuptfadicn mit Kol^rbadis Bud] cinDcrftanöen un6

fann es 6arunt als l^cc;rün6uncs aud) meines eichenen mannen unö

lebl^aften v£intrelens für 6ie Peryrö^erun«^ öer öeutfd]en ^Iottenniad}t

nennen. Kol^rbad^s "Biid) yel?t ron öerfelben ^ai\ad}c ans, öie audj für

meine politifdu^ 2(rbeit niag»^eben6 ift, 6af Deulfd]Ian6 Dorausfid)tIid]

um 6a5 Jabr \^25 etwa 80 ITlillionen (£inn:)oI?ner l^aben tDirö. Durd]

6iefe fonnnenöen 21!illionen muf alles beftimmt tpcröen, toas n^ir als

Staat im $an5en tun. (Ein Dolf, 6as nidit tt)äd]ft, fann auf 6en tPelt*

trirtfd^aftlid^en IDettfampf per5iditen, voxx fönncn es nidil. lDeIttDirl=

fdiaftlid^er IDettfampf oljne Krie^^sflotte ift aber nur foIan§e möglid]

»jcmefen, als unfere 3^^uftrie= unö ^anöelsfraft fd^ujadi voav. 3^ ntel?r

rrir importieren unö erportieren muffen, öefto permunöbarer unö öefto

fd^ufebeöürfti^er meröen toir 5ur See. (£s ift alfo öerfelbe Vovc^anq,, öen

tDir fd)on als Urfadie öer neuen 21Täd)te in öer inneren Politi! kennen

lernten, öer uns audi sroin^t, ^lottenmad^t 5U rreröen. ®eraöe öie

arbeitenöe ITIen^e I^iat fadilid^es J^^^^^^ff^ ^11 ^^^*
S^'^^^^^ f^^^f^ roenn fte

es aus falfd^em Do!trinarismus nidit 5u$eftel}en n:?ill, bmn öie ijerbei*

fd^affun^ pon 2(rbeitsftoffen unö Hal^run^smitteln ftnö Lebensfragen öer

arbeilenöen IHaffe ebenfogut wk öer §etr>erblid]en llnternel^mer. Um
unfere €inful}r t^etDinnen 5U können, muffen mir 2(usful?r unö

l{apitalanla$e im 2(uslanö I^aben. ^e$en beiöes toenöet fid] Ianö=

läufiges (Sereöe, öas öen Dingen nid^t auf öen ^runö §el?t. 2Ttan

fa$t, erft foUe man öie Beöürfniffe öes inneren IlTarftes befrieöi^en, el^e

man öie He^er an ßofen unö öie Cl^inefen an Klariere $erDÖl)ne. 2tber

es $ibt ja eben feinen Stoff für öen inneren ITtarft, öer nid}i erft gefauft

tDeröen mug. Hatürlidi feblt es, toie Profeffor Delbrüd einmal aus*

fül}rte, in Deutfd^Ianö an ITcillionen ron IDolljaden. Die IDoIle öasu

$eöeil?t aber in 2luftralien, mol^er tüir fie erft faufen muffen. €s o^ibt

öarum feinen ^ortfd^ritt öes inneren Konfums oI}ne €rporl =

politif. IDas toir aber nidit mit IDaren faufen, muf als «Jins für
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Kapital gewonnen toeröen, bas im 2tuslan5 anoscle^t ift. Diefer (J^^s

fann üom 2(u5lan6 nur in IDaren b^ahlt trcröen un6 muf öarum 6er

ntaffc inöireft 3uc>ute fomtncn, öa öie 2trifto!ratic nid^t imftanöe ift,

bas errrorbcne ^ütcrquantum für ftd) 3U Dcrbraudu^n, fo fehr fie bas

aud} möd^te. Diefer Don Bernftein I^erDor^cbobene ^eftditspunft ift fel^r

mid^ti^. Der ein5elne Kapitalift avhdUt natürlid] nur für feinen Profit,

aber mit oöer oI}ne IDillen ift er ein 0r^an öer öan5en DoIfsu:>irtfdiaft.

€r fi^t an 5er Quelle un6 trinfl 5uerft, aber er fann es nid]t l}in6ern,

6af Strötne tüirtfduiftlid^en IPaffers 6urd] feine ^änbe meiterfliefen. Die

telattt) gute Lebenslage bet ^ö^eren englifc^en Htbeiter gtünbet

ft^ trefentU(^ mit auf 6en tDeltfaj^italtsmus «Snglanbs.

Von öiefer (£r!enntnis aus mug 6ie Demofratie in il^rer ®efamll?eit

für alles eintreten, axrs öie fapitaliftifdie IDirtfd]aftsentmic!eIunc^ in

il^rem (Sefd)id]tsyanc^e föröert. Da5u c^el^iört un5tDeifeIl)aft öie Krie(3s=

flotte. <£nq,lanbs ^anöelsmad]t I^at ftd} eine alle IlTeere bel^errfdienöe

Kiefenflotte gebaut, ^ut öas 6er €n$län6er aus IHangel an Sad}--

fenntnis? XPenn man lieft, n?ie pielfad} 6ie 5o5ial6emo!ratie 6ie

6eutfdje flotte befämpft, 6ann fragt man fid), vok fie fid] 6ie '^at\ad)e

6er englifdien flotte erflärt. (£ntrDe6er (£nglan6 voav $ren3enlos 6umm,

6af es ftd? fold^e 3tDe(flofen 2lus$aben mad]te, o6er es folgte einer fad]=

lid]en r(ottüen6i$feit. 3^^ le^teren ^alle beginnt 6iefelbe fadjlidje 1(01=

tDen6igfeit für uns 3U befteljen, es fei 6enn, tt>ir trollten uns einfad)

6em internationalen 3i'^^P^^^'^^i^^"^^i^ 6er (£ncslän6er fügen. 3^ ^^^ 3^^<^

3tDar fann man ein Zeitalter 6es ^reiban6els fid] 6enfen, 6as tr>e6er

unter englifd]er nod) unter an6erer politifdier Pormad)t fielet. 3^ VOivf'-

lid?!eit ift aber ein 5uftan6 6er poUen ^an6elsfreil}eit ftets nur ein

36eal 6er HTäd^tigen, 6ie 6as IlTeer bel^errfdien. XDoUen voit freien

^anbel anftreben, fo muffen mir il^n gegen englifd]en 3^"f^P^^^alismus

un6 gegen 6ie ^oUpoliti! aufftreben6er fleinerer XDirtfdjaftsmädite beljüten

fönnen. ^m an6eren ^alle 6ienen u?ir mit unferer politifd^en Sclhp

fditDädiung nur 6er Dorl}an6enen erften XDeltmadit, 6ie fid? 6ie (£r6fugel

als englifd^es 3"i^i*^fK"$^^tet 6enft. €nglan6 malten 3U laffen, ift inter=

national rid)tig ge6ad]t. IDer Fein (Semidit auf 6as Deutfditum legt,

6cr fann ja 6ie ^nenfd]l}eits5ufunft in englifd^e ?}änbc legen ipollen.
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Zlnv foll or ^a^oi nid^t rorfdnroioscn, öaf? bei 6to|oin Syftciu ^ic Dorleilc

6c£< IPcItrcrfohrs nad^ wk vov luid) €iu3lan6 flicj5cn. IV o b\c l]Xad}i

ift, ^abin rinnen ^io o5ütor. IPonn «Sncjlanö 6io 5^^^^?^'^"^^ ^^^

I^oIthan^cIf< bat nnb behält, fo nimmt es nnfere 2(rbeit unö ^aljH uns

nad> feinem IPoblcsefallen. £s ift ein offenbares €rc^cbnis aller bis=

Ijeri^en irirtfdviftsosefdndite, 6a|] 6er Zllarft poIitifd]cn Sd]u^ brandet.

IPir muffen ausfübren, um einfübren 5U fönnen. llnferc Zlusful^r wixb

eine u\id^fen6e l\onFurren5 6er enc^Iifdum 2(rbeit in <£n<3lan6 felbft unö

in aller XPelt. Um öiefer l\onfurren5 millen muffen tDir »^erüftet fein,

6enn es fällt 6em ^ncslänöer nidit ein, in alle gii^^^^f^ ^"i^ ^äfen,

l{ol}lenftationen un6 l\abel unferer l{onfurren3 frd5U(jeben unö feine

<5ren5en 5oUfi*ei 5U laffen. 3e mel^r unfere Husful^r ftei^t, öefto mel)r

häuft fidi öie Spannung 3ir>ifd]en öen fonfurrierenöen Hationen, aus pielen

fleinen Heibun^en entfteht Cse^enfä^lidie €lehri5iläl, unb eines Ca^es fra^t

CS ftdi, ob ipir an (Sibralter unö 5ue5 t)orbeifal}ren öürfen, oljnc Crtbut

5u entrid^ten. Das fmö nationale Sorben, bcncn fidi fein Bcuölferunc^S'-

leil trirö ent5iehen fönnen, öer im ^efdiäftlidum 'icbcn fielet.

Der 2tnteil öeutfdien XDirtfd^aftslebens, öer auf See fäl^rt, tDtrö

beftänöi^ v^rö^er. Der ^aumc^el^alt öer öeulfd]en Seefd^iffe (netto) l^al

fid) feit \876 üeröoppelt, öie ^aljl öer Dampfd]iffe betrug:

^88U . . . '^^'^. mit 8 657 ITlann Bcfa^ung

\S3[: ... 896 „ 223^7 „

1903: . . . 15^5 „ ^2 98^^ „

Der Seeüerfeljr 5rDifd]en öeutfdien unö fremöen europäifd]en ^äfen mar:

llnfunft ILbqanq

1893: . . . 22 728 Sdjiffc 23 ^85 Sd^iffc

1897: . . . 27 589 „ 27979 „

190-- • • • 33 75^ „ 3^283

Der 5eer>erfel)r 5rrifd]en öeutfd^cn unö augcreuropäifd^en f)äfen tDar:
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tDir $eben 6tc f)auv^t5ablcn von ^Sinfubr unb 2lusfubr im 5pc5ialhan6cl

in Caufenöcn von Conncn:

^tnfu6r
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fcMt. Pio öci'ditdnc lrir^ ibni rod^t vTscbcn, un^ fpätoro ^ofd^IodMor

I^cr^on nid^t btV>rcifon, ^a]^ os Mo rom^arlf.ftrcbon6cn Elemente im Tolfo

rrarcn, ^io ihn in ^iofc^ 3ad>^ im ftid^ Csciaffon haben. IMan bcnfc:

cnMid\ onMid^ fonnnt Poiitld;^Ian6 ba^u, eine Csvo^c See- unb ?}anbchn\ad)i

511 ircr6cn, cnblid) erfüllt ftd^ 6a5 I^offen ^e^ alten Pemofratie, enMid^ ift

^er Kaifer ^a, ^er ^ie1e5 f^an^elsrolf rerftebt, liebt, 6er feine 5ad)e Cslän'^cnb

rerti-itt, 6a bvndi )\<h bic Pemofratie 5nr feite un6 rerfacst! Icnr öic

freinnnic;e rereinicame; ift für 6ie flotte eingetreten. Pie an6eren Par=

teien 6er €infen lehnten abl Das ift ein J^^^i^^^i'^r i^'^^ ^^"^^ ^^^'tV^^ rd^aöe!

^luf feinem (Gebiete lie^^t bas IPoIIen 6es liaifers fo flar, fo abfohlt

ö»efd^id^thd^ notTren6iCs ror feiner ^an^en Hation rrie auf 6iefem. llTit

feinem ^Iottene;e6anfen fe^ er ]\d> burd), bamii voivb er 6cr (Sr^ieher 6cr

ZTation 511111 J^^^ftnahsmus, 6amit brid^t er en6gühics 5ie ac^rarifd^c

irra6ition. reit 6er Kaifer mit enreiterten ^lottenplänen o^eFommen ift, hat

ftdi feine ü,eiftiae ^ührcrcjctpah über 6as 6eutfd^e roIf56en!en merfbar

erhöht, 6enn nun erft, rDO $an5 Peutfd^Ian6 einfteht, 6af es ftd^ nid^t um

halbe 2lrbeit han6elt, 6a tpeid^t 6ie „Heid^srer6roffenheit". ITir Peutfdie

haben rrie6er ein aro^es ;:raftifd^=poIitifd^e5 36eal, trir glauben an unferc

nationale ^ufunft un6 trauen 6em, 6er fte uns 5eiu,t. *£s ift ja für einen

^Hann, 6er ftd) jur 6emofratifd>en ^efamtftromun^ redinet, un^etrohnt,

fo roll un6 frol? rom l\aifer 5U re6en, trie id^ es je^t tue. Pas ^Hif--

trauen lauert bei je6em folgen IDort un6 6enft, 6er Spredier foId?er

IDorte fei eine ßöflin^sfeele. Hein, 6as ift nid^t 6er ^all! IDer Ijat

mehr opponiert aeo^en 6ie §ud>tl?ausr>orIa$e, tr>er ftan6 6em KaifertDort

beim ßambur^er rtreif beftimmter ent$e$en als eben 6erfelbe ^ITann, 6er,

trenn er ron 6eutfd^er flotte un6 ^ufunft re6et, ^lücflid) ift, 6enfelben

Kaifer preifen 5U fönnen, 6em er als politifd^er Paftor 6as 3,cd)i feiner

freien politifd^en Über^euaun^ nidbi geopfert Ijai? Jn polier perfön*

lid^er Freiheit un6 llnabhänöi^feit brid^t 6ie €rfenntnis

heraus, 6a§ toir Peutfd^e froh fein muffen, 6en ^lottenfaifer,

6en Jn6uftriefaifer 5U haben. Ztid)i immer trar 6iefe (£rfenntnis

Cfleid) ftarf. 0ft haben 6ie Stumm un6 KöUer un6 ITliquel mie IDoIfen

um 6en Bera o^ehan^en, 6af man 6en Gipfel faum ]al}. 2lhex von

Jahr 3u Jahr 3eiat ftd> mehr, ba% es eine ®run6i6ee ift, 6ie 6en je^igen
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Kaifer befeelt, exne 35ee, bie je^er begreifen muf , 6er felbft bas ^ettahei

bev Viia)(hxm als feine geh erlebt. Der Katfer ift fem Demofral; bas

fann man ron ihm nicbl rerlon^en. i£r tft ZTionaid^ unb fiebl Me

Dm$e von feinem monarcbtfcben Stonöpunft aus an, nne irtr es pon

unferer Caae aus tun. Z(ie ir>ir6 er oucb m ^nhinft 6enfelben rtimrrain$s=

^el^alt unö öiefelben Cen6en5en haben fonnen, 6ie bie IHaffe bot, un6 Pon

ibren Perlretem 5U foröem berecbtial ift. ^x bleibt 6er erfte 2(rinofrat

Deutfcblan6s, un6 trer irarten rrill, bis er amiariftofrotifd) eTrq:frn6el,

fann n?arten, bis er ftirbi; ober 6af er als erfter 2lriflofrat Deutfd)Ian6s

6en §efcbicbtlid)en irer6e^any feines neu6eutfcben Polfes mit (Janker Seele

erfaft bat, bas ift feine perfönlicbe (Srofe. 5r rerftebt 6as fulfieren

6es IDirtfcbaftsfcrpers 6er 56 ^-Hillionen. Pielleicbt bort er 6as f>aud>en,

5euf5en, (SroIIen, g^^nen 6er Hrbeitsmaffe 6iefes Körpers nidit ebenfo

$enau irie 6as IDo^en 6er (£tnful?r un6 2Iusfubr, ober aud> 6iefes rDir6

er ftdrfer boren, memt 6ie ZTIaffe beginnt, mit ibm ü,rof6eulfi>e irell=

f?an6eIspoIitif 5U macben.

<Db fie es moUen irir6? ^eute fa^^t fie ^^Icein!'' 2lber 6iefes 2Iein

ift fein „Hiemols!'' Pon allen Seiten 6rdnaen 6ie Dinu,e felbft 6a5u,

6iefe5 Hein absufcbtrdcben. (£s ift 5U offenbar, 6af 6ie Pemcfratie mit

ibrer erfolylofen 0ppofttion aegen 6ie flotte fü? felbft am meiften fd>ä6ial.

IDas farm fie erreicben tPoEen?

\. Sie fann erreicben trollen, 6af 6ie flotte überbauet nii^t rer^

meiert un6 6amit 6ie 6eutfd>e XDeltftellunü, aea^enüber 6er enalifcben

fcbirdcber n?ir6. (Db ein 6erarti^es IToIIen jemals in fernen jobren

2lusni^t uuf (Erfoloi l}ai^en fönnte, ift 5U be^ireifeln. 2lber felbft irenn

6ie ITIöalicbfcit rorlduie, 6af 6ie Pemofratie 6as ^lottemracbstum bin6ert,

fo irür6e fte 6amit 6er 6emofratifcben sSntrriifelunu, in Peutfcblan6 feinen

Pienft tun, 6enn fie müfte alle nationalen Deutfi>en bis auf 6en leßlen

^ITann ^eö»en )\d) berausfor6em un6 6amit 6as berrorrufen, iros jefet in

ITcrten, aber nicbt in IPirflii^feit rorban6en ift, 6ie eine reafliondre IlIofFe,

6ie um 6er 6eutfcben .^ufunft n?illen je6e ^emeaunasfreibeit einer foliven

Demofratie rerbin6em nnii^te. So fi^n?ai> ift 6as 6eutfcbe Tolfso^efubl

nicbt, 6al^ es \id> freiirillij;, anftrenaunaslos einem 6erartiö;en Jntemjtio^

naiismus opferte.
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2. 3io Fann orroidxMt ipollon, bcif} bk jc^ic^c Kc^icruncj ijc5tpim^en

wirb, Csvofwvc l{on5cfftoncn an b'w Dcmofratic 311 tnad]cn, um üon \[}v

ßloiicnbcwiÜKyuK} 511 crlanc^cn. 3c länger ftc il?rc (3uflnmnun$ abfolut

rerfayl, ^ofto teurer unr6 fie fte inelleid^t ctmnal pcrfaufen fönnen. Das

ift eiu politifdxn* (5e6aufe, Csecseii 6en fid] lo^ifd) ntd]ts cinmcnöen Iä||l,

nnb 6er uid^t au fidi uuuatioual ift. 2ind) anbete Partcicu r>erlan$cn

Preife für ibre !lllitu?trhmc>. So aber, wie bk Diuc^e I}cutc liec^eu, ift

(5efal?r, ba^ bcv Preis uid^t fteic>t, fonöeru fiuft. Die flotte u?irö gebaut,

aber uur mit (Öec^ueru 6er Demofratie. Die Demofratic treibt öic

iu6uftrielle 2(riftofratie unb 6as Kaifertunt 6urd) il)rc raöÜalc He^atiou

iu 6as Cavjer 6er ao,rarifd]eu uu6 flerifaleu 2(riftofratie uub $efäl}r6ct

6amit obue alleu erfeuubareu ^wcd felbft 6iejem$en freil?eitlid]eu l^edik,

bk ftc bat. 2Iuf 6icfe IDcifc pcrläu(jcrt ftc für 6ic in6uftrielle ^Ttaffc 6ic

5cit 6es Dcrycblidicn IDarteus uu6 ©pfcrus.

IPir fa$cn uid^t, 6af 6ic Demofratie be6iu<$un($sIos alles bctDilli$eu

foll, was $efor6ert rinr6. IPcuu fte be6iu$im$sIos ftd) 31a* Dcrfü^imc^

ftelltc, tDüröc fte 6cm Polfe u^euic^ 6ieueu. IDas toir ücrlau^jcn, ift nur,

6af ftc bereit ift, mit ftd] über 6ic flotte r>erl}an6eln 3U laffcn. Die

Kc(5ierun$ !ommt erft bind} einen foldien €utfd}Iug 6cr Dcmofratic in 6ic

^llö^Iidifeit, nad) vedbis l}\n IDünfd]e 3U r»erfa<3cn. 3c^t muf fie 6cn

H^rariern 3U millen fein, u?eil es 6ic bür^erlid^en un6 fo3iaIiftifd)cn

Demofraten fo tDoUen, ftc mug ftd} 3U einer Perfel^rs*, ^an6cls=, (Scfantt=

Volitif 6rän9en laffcn, 6ic tnit iljrcr por3Ü$lid}cn ^run6ten6en3 in

fd]nci6en6cm IDi6erfprud)e ftel}t. ®ft I}at öic So3iaI6cmofratic bisl?cr

fagen fönncn, 6ag ftc ron 6cn ^eljlcrn il^rcr (Seiner lebt. Können 6icfc$

IDort nid}i l^cutc 6ic Konfcrüatitjcn nod? picl mcl^r fagcn? Dicfc Ccutc,

öic ben öcutfd^cn 0ftcn poloniftcren, öic ben Kanal t^crtDci^crn, öic Deutfd^*

lanö abfd}Iicfcn tDolIcn r»om tDcIterfcI?r, ftc ftnö (0 3^o"i^') ^^^ Stüi^en

öcr flotte! Die Ccute, 6ie unfcrc Bilöung Ijcmmcn, öic ims Korn3ÖlIc

auflaöcn, öic Hom als rrccnfd)l}citsmittelpunft anfeilen, ftnö öcm Kaifcr

jc^t nöti§ für öas $rö§erc Dcutfdilanö! 2ln fte ift Dcutfd^Ianö ncrfauft

öurdi öic BIinöl}cit öcr jc^i^cn teitunc, feiner Demofratie! Um öcr

flotte rDillcn bcfomtncn ftc, was ftc u:>olIcn. Sie toiffcn, wie man in

öcr Politif ctroas erreid)t, öic Demofratie aber rDci§ es nid]t.
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VII. Das fojtale Katfertum»

2tls ^crötnanö £affallc im IPinter ^863/6^ feine Befpved]unc^cn

mit Bismarc! Ijatte, tPoUte er 6tc Gräfte 6es 6amali§en „^(llgcmeiuen

6eutfd)en 2trbeilerDereins" 6er biwd) Bismarc! rertretenen preu^ifd]en

Kegierunij jur Derfügun$ ftellen, memt öiefe 6as allgemeine IDal^Irecbt

als ^e^enöruc! ge^en 6en Ciberalismus 5es £anMa$es oÜroyieren müröe.

Bismarc! l}at fpäler bei öer Porberatun$ öes 5o3iaIiften$efe^es öiefen

Porgan^ als (5erin$rt)erti$ I}in3nftellen rerfudjt, es ergibt fid] aber aus

Caffalles Perteiöi$un$sre6e i^or öem Staats $ericI)tsI}of, öaf Caffalle c^an5

beftimmte 2(usfa$en V>\smavds beft^en mufte. Wenn aus öem piane

nid^ts tDuröe, \o Iie$t öie (Erüäruni^ vool}l in 5em Bismarc!|'d]en IDort:

„tDas fann^t bu armer Ceufel (^ebm?^' Das, was Caffalle an orc^ani=

fierten Kräften befaf , tr?ar piel 3U meni§, um öer Kegierun^ eine Siüi^e

bieten 3U !c>nnen. 3mmerl?in ift es für öie weitere @efd]icbte öes Der^

bältniffes r>on Demo!ratie unö Kaifertum nicbt g,leid]0,ültics, öag öian5 im

2lnfan3 öer So3iaIöemo!ratie fd]on einmal ein Zlloment üorljanöen voav,

wo öie iwci ^änöe fid] 3U berül^ren rerfucbten. 2ius jenem llToment

ftammt öas IDort pom „fo3iaIen Köni($tum". Caffalle füljrt aus, öas

Königtum tönnc öer liberalen „Clique" nid)l we\d}en, es !ö]me aber öas

Dol! auf öie Bi\l}ne rufen unö fidj auf öasfelbe ftü^en. <Zs

braudje fid^ l}ier3u nur feines Urfprun$es 3U erinnern, öenn „alles Königtum

ift urfprünglid) Pol!s!öni9tum c^en:)efen".

(£in Souis^pl^ilippfdjes Königtum, ein Königtum von ber Sdjöpfung

ber Bourgeoific, !önnte bics frcilidj nidjt; aber ein Königtum, bas nodi aus

feinem urfprünglidjcn Ceigc gefnctet baftef^t, auf hm Knauf bcs Sd^mcrtcs

geftüt3t, fönnte bas oollfommen mohl, wenn es cntfdjloffen ift, mabrbaft

gro^e, nationale unb üolfsgemä^e gielc 3U üerfolgen.

Die £aq>c, in öer Caffaüe öiefe XDovic fprad], n:>ar anöers als öie

l?eutige, unö öod^ permanöt. ^^eute ift es öie agrarifd^e „Clique'', öie öen

2tbfid]ten öer Krone ent$e*5ena)ir!t. ^e$en öiefe Clique tonnte öie Krone

„öas Dol! auf öie Bübne rufen unö ftd} auf öasfelbe ftü^en", menit öie

in3tt)ifd]en taufenöfad? nergrögerte Qrganifation öer lITaffe bereit fein

tpüröe, ftd} rufeti 3U laffen. Die giif^i^^i^^^narbeil pon 21 Caffe unö Kaifertum

ipüröe „fo3iales Kaifertum" Ijeifen.
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(Dft ift 6a3foIbc IDort für Dinoic oicbraud]t troröcn, bk ^wav an

f\d} uiiit iin6 feoicnsrctd> fmö, aber n\d}t ans einer politifd^en Uerbinbung

t>on Kaifertum imb ^llaffe I^erroraiiuT^en. £)ierl?er gel^ört insbefonbere 6ie

5o5iaIreforni im Zeitalter Kaifer IPill^elms I. Dum muf begrifflid} un5

fad]Iid^ 6ie öamaliae Heform von bcn fosialen €rlaffen Hax^ex IDilljcIms II.

imtcrfdieiöen, irenn man 5U einer flaren 2luffaffun$ öeffen (gelangen ir>ill,

was [o5iaIes luiifertum in 5"fii"ft f^'i" f«-^""- ^^^ Unterfd^eiöung jtpifdjen

^en 5tt'»ei äuj^erlid} äl^nlid^en l^orgängen wxvb bnvd} ^lusfa^en Bismarcfs

erleid^tert, 6te er nad} feiner (Entlaffung ju perfd^ieöenen Sd^riftftellern

^etan, unö 5ie öurd] 2lnfnal^me in Pofd^ingers Sammlung anerfannt ipurben.

Bismarcf a^el^rt fxd} öagec^en, 6ag er eine 2ixt Staatsfosialismus eingefüt^rt

habe, nnb \a^i über 6ie Sosialreform XPill^elms I.:

Das ift burdjaus nicbt rid^tig, Was id? getan iiahc, lag in bcr

Kicbtung t>cr H^oHtätigfcit, n\d>t in bcrjciiigen bcr €inmifdiung. 3*^? i^cfür^

uiortctc Mc ^cfdiaffung irgcnb einer Derforgung füv ^ic burdi bas (Srcifcn*

alter gcf*txHid>ten ober bnrdi Kranfhcit ober burdi Unfall 5ur 2lrbcit unfähig

gciDorbencn 21rbciter . . . 2Us id] meinen plan 3um crften IlTale beni

Kaifcr irilbelni I. empfahl, begriff er beffen gcfamtc (Eragmeite nidjt fofort,

aber fobalb biefe ihm voll unb flar por bie klugen trat, nahm er ihn eifrig

auf, unb in ben legten 3^^rcn feines Gebens umr es fein "{Lieblingsprojeft.

Tiiemanb nahm ein höheres 3"^crcffe baran, unb forgtc eifriger für btn

(Erfolg biefcs projeftes als er. Zihcx aus 2U*beitern burd? gefe^lid^e lTia%'

nahmen 5ufriebene ITieufdien mcrben 3U laffen, ift ein Birngefpinft, ein

phantom, t^as fid? md>t greifen lä^t, wenn man ihm naht.

2nit poUer €ntfd]ieben{}eit ftellte ftd? Bismar»^ 5em jöeengangc Kaifer

IPill^elms n. entgegen, ^uf bie 5*^age, ob bie 2trbeiterfd]u^gefe^gebung

Tiid)t eine IDeiterfül^rung ber faiferlid^en (Erlaffe von \88\ fei, anttportet er:

3 gan5 unb gar nid)t. ^ür bie faiferlidjen (£rlaffe, bie mein eigenftes

IX'^erF finb, an bcncn id) in Dar3in ohne jeben anberen ITienfAcn gearbeitet,

trete id? uoll unb aan^ ein. Die (Sren5linie jmifdjen bem, luas bie faifer^

lidicn €rlaffe erzielen, unb ber 2Irbeiterfd)u^gefe^gebung liegt eben genau

ba. wo ber ^wana anfängt.

(£r bat nun 5u?ar felbft bie ^rbeiterfd^ufefunbgebungen Kaifer IDilf^elms II.

für bie 0ffentlid]!eit formuliert, aber nid^t, meil er fte billigte:

Dicfe (£rlaffc n^aren feit langem eine £icblingsibee bes Kaifers:

Bin^peter, Douglas unb anbere — fur3 folc^e, bie nidjt im Dienft n?arcn,

haben mit Sv. rfTajeftät barüber Beratungen gehalten. Der Kaifer oerfpradi
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fid) üon ben (Erlaffen (Erfolg bei ben iPablcn. ITTir a?urbecincHcba!tion

gc3eigt, bie rpeitgcfjenbcr mar als biejeiiigc, ujclcbc erfdjicnen

ift, 3d^ tpar prin3ipieU gegen bie (£rlaffe; follten fic aber burcbaus er=

fdjeincn — bcr Kaifer beftanb barauf — fo wollte idj meine Hebaftion

burdifct^en, bamit bie (£rlaffe gcmilbert tDÜrben. 3*^? übernahm "ific Hcba!tion

unb fdn-ieb bie (Erlaffe in ber jct3igcn ^oxm nicbcr — als Diener bcs

Kaifers. Die Hcbaftion rübrt alfo von mir f^er. ^df habe feinen Kollegen

5uge5ogen. 3cb fügte noch bie internationale Konferens '^i"; '* badjtc,

fie follte gleid)fam ein Sieb fein, eine gemiffc ßemmung bes bumanen

arbeiterfreunblidten €Ian unfercs Berrn. 3«^ glaubte, biefe Konferen3 mürbe

fidj gegen all3u gro§e ^egebrlidifeit ber 2lrbeiter ausfpredjen, glcid)fam

IPaffer in ben Wein gieb^en. 2tber fclbft biefe (Ermartungen finb ent-

täufdit tporben.

Dtefe Bt5mar*ff(i^e Darftellunvj ift von feiner Stimmung nad} öcr

(Entlaffung ftar! beeinflußt, entl^ält aber bod} bas IDefentlidje 5ur Beur=

teilung 5er Cage von \890- Der neue Kaifer un5 öer alte Kan3ler l^attcn

perf(i^te5ene 2Infid)tcn über 6ie Bel^anMung öer fo5ianftifd)en Bemegunai.

Bismarc! badiie nur an ITTaii^tfampf:

3m legten (Srunbe ift bie 5o3iaIiftenfrage, idi möd)te fagen, eine

militärifdje ^ragc. IPenn bas öefd^mür aufgegangen, iann man bie 2ins-

fdircitungen ja mit <5ewalt nieberbrücfen. (Es tritt baim uiellcidit an bie

Stelle bcs jetzigen fleinen Selagcrungs3uftanbes ber allgemeine, bcr Kriegs^

3uftanb. ^reili* gebt bas nicbt auf bie Dauer ... (Er balte bie fo3iaIiftifdie

(Sefafjr für bie größte, bie in ber politif vorliege, 3. B. für üiel bcbcutfamer

als bie, meldte etrna von ^ranfreidj ober fonft ipem 3U eripartcn ift.

(£s eriftiert ein ^erüd^t, Bismarif l^ahc in feiner legten Unterreöun^

ror öer (Sntlaffuna öem Kaifer angeboten, er toolle trofe feines alters

nodi einmal in öen Konpüt l^ineingel^en unö öas IDal^Iredjt befeitigen.

Kaifer tOill^elm II. l}abe öiefes 2lnerbieten mit (Entfd^ieöenl^eit ahg,cUfy\\.

Kaifer IDU^elm II. xvav ^890 entfd^Ioffen, mit ber Itrbeiterbeujes

q,nnq, feinen 5^^^^« 3« machen. Sr n^oUte nic^t.nur So^xaU

reform im Sinne 6er tX)o^Itätig!eit lanbesüäterlid^ gewähren,

fonbem wollte bie fojiale Beujegung als fold^e in bie nationale

politi! ^ineinsie^en. €in Bemeis für öiefe 2luffaffung ift öer 3^^%^^^

öer (Erlaffe pom ^, ^ebruar \890, IDä^renö nämlid? öie Bismarcffd]e

So3iaIreform Porfdjiägc bxadik, öie an ftd^ gut, aber n\d}i im (Seöanfen=

gang öer fo5iaIiftifd]en Belegung entE^alten u?aren, ftellt fid) öer Vov^dilac,



— 22^ —

Kaifcr IPill^cIms II. als 5ircftcs (£inacl?cn auf '^bcm bar, 6ic in bev

5o5iaI6cmofratie gcpficoit iroröcn irarcn:

\. 2lrbcitcr)'dnit} l^inftd^tlid^ bcv ^cit, Vaucv unb 2lxt 6cr Arbeit

unter bcn ^ofid^tspunftcn 6er ®efun6f?eit, Sittlid^feit unb n:>irt=

fd]afllidicn l^c6ürfniffc 6er 2(rbciter;

2. ira{)runa 6es 2lnfprud]cs 6er 2Irbeiter auf c^efe^Iidje ^leidj^

bered^ti^un^;

3. ^Irbeiterausfd^üffe von 2irbeitern, 6ic 6a5 Dertrauen 6er 2Irbeiter

beftficn, 5ur Regelung 6er tjemeinfanien 2lngelegenl?eiten un6 5ur

II)al)rung il^rer 3nt^r^ff^*n bei DerI)an6Iung mit 6en Arbeitgebern

un6 mit 6en (2)rganen 6er Hegierung;

4. ^lusgeftaltung 6er ftaatlidien Bergmerfe 5U ZlTufteranftalten un6

2InfteIIunc3 von 2Iuffid}lsbeamten für 6en Priüatbergbau.

Diefos faiferlidie Programm ift fo gut, mie es überl^aupt fein fonnte.

Zhid] ein erneuter Beginn fo3iaIen Kaifertums u?ir6 äE^nlid^e Sä^e an feinen

2Infang fteüen muffen. 2Xm 5d]Iug 6er Staatsratsftfeung pom 28, ^ebruar

\890 bat 6cr Kaifer 6ie initglie6er, n\d}i pergeffen ju wollen, ba^ es ftd?

bei 6en Derf?an6Iungen feinesmegs um eine Befämpfung 6er So^xah

6emo!ratie Ijanbk, fon6ern Ie6iglid^ um (Ermittelung un6, fomeit tunlidj,

um Befrie6igung bered]tigter IDünfdie un6 2lnfprüd}e 6er Ztrbeiter. „IDas

6ie 5o3iaI6emo!ratie betrifft, fo ift 6as eine an6ere Sorge, mit 6er u?er6e

id) nötigenfalls allein fertig ir>er6en un6 be6arf 3l?res Hates un6 3^^^^^

Unterftü^ung 6a3u nidjt." Dom \5. bis 28. inär3 tagte bereits 6ie inter=

nationale l{onferen3 für 2trbeiterfd}u^ un6 beriet über

Hegelung 6er 2Irbeit in 6en Bergmerfen,

Sonntagsarbeit,

2trbfit Don Kin6ern, jugenblidjen un6 meiblid^en 2trbeits!räften.

IDas fte fertig brad]te, maren naturgemäß nur allgemeine ®efid)ts*

punfte für etmaige gefe^geberifdje 2lrbeit in 6en J4 üertretenen Staaten

mit inbuftrieüer 2lusfuf}r. 2^\ Heidjstag n:>ur6e ein (Entmurf für geu)erb^

lidv Sd^ie6sgerid^te un6 einer für 2Irbeiterfd}u^ eingebrad^t, un6 in 6en

Staatstoerfftätten in Span6an un6 in 6en Staatsbergmerfen an 6er Saar

n?ur6e 6ie 2(rbeits5eit berabgefe^t. (Eine Perio6e 6es fo5iaIen Kaifertums
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fd]ten im beften ^anc^c, man mu§te an eine fo$iaIpoIilifdj forlfdireitcnöe

Üra glauben, 6ic ^oIcse5eil aber l}ai 6iefe Üra nid)l giebracbt. Dem leb«

baften 2(nfan$ folcste ein malierer ^orl$an$ unö bann ein rölliges 2(uf«

boren. IDoran lag 6a5? IDar es 5"f<^^/ ^^^ ^^ Icoltt)en6i$feil, 5af öer

iöeale Perfud) Kaifer ITilbelms II. 6a3u fübrle, 6af nacb n?enigen 3^^^^"

ein „llmftur3$efe^" $ebrad)l muröe?

Die ^rünöe 6es ITTiferfolges lagen auf $ipci Seiten, im Beamtentum

unb im Parlament.

Das Beamtentum flammte aus Bismarcfs Scbule unö mar feü

\2 3^bren öurcb 6as 5o5iaIiflengefe^ an IHifacblung öer (Empfinöungen

6er So5i aI5emo!raten gen^öbnl. Von öiefer ^eu'öbnung mad)ic es fid}

n\d)t mit einem Scblage frei, tras um fo erflärlicber n?ar, als aucf? öie

5o5iaI6emofralen fein neues €mpfin6en für 6en Staat an 6en Ca$ legten.

XDenn 6as Vovq,el}cn öes Kaifers ben (Erfolg l}ahcn follle, ein neues Per«

bällnis 5U}if(^en Krone unö fo5iaIiftifd]er 2trbeilerfd)aft 5U begrünöen, öann

mu^te öer gan5e Beamtenf'örper öie Sd^trenfung milmad^en, ein Punft,

auf öen Capripi 5U trenig ^cw\d}t legte. Cr befa§ nid)t öie öurd) greifenöe

2trt, in öer Bismarcf öen Beamtenförper in feine ^orm prefte. (£s liegt

aber auf öer ^anö, öaf eine fafl gan5 aus agrarifd^^fonferratipen (£Ie«

menten befteljenöe obere Beamtenfdjaft eines febr entfd^ieöenen 2lnflofes

beöarf, tDenn fie gegen öemofratifdje 0rgantfationen mol^lujollenöe Zteu«

tralilät beu^abren foU. Damals wav öer paffire llngeborfam öas Kenn«

5eid]en öer £age. Die frifdje, füljne Cebenöigfeit öes Kaifers fe^te fid?

n\d)t bis 5u öen ^el^eimrälen fort. Unter allen Hmftänöen mügte bei

-einer XDieöerfebr öes Dcrfud^es rom J^al)x^ 1(890 in gan5 anöerer IDeife

mit öem Beamtenförper ^raflur gefprod^en werben, öenn öas, n?as Idglid^,

im ein5elnen unfonlroUicrbar, in öer ^efamln^irfung febr fül^lbar, öie

2(rbeiter abbält, öem Staate Pertraucn 5U fd^enfen, ifl öer ftd^ beflänöig

«rneuernöe Cinörucf, öaf fie r>on öen Organen öer 5laatsgen?alt nidjt

fbenfo bebanöelt tr>eröen tDie alle anöeren Staatsbürger. IDir l)ahen

darüber fd]on an anöerer Stelle gereöet. Bei (Enqueten meröen I?äufig

öie Unlerneljmer gefragt imö nidjt öie 2lvheitex. ^m £oI}n!ampf tüirö

6er „2tgitator" als Pertreler abgeleljnt, öer 2trbeiter aber, öer f\d) 5um

Vertreter Ijergibt, mirö rom llnternel;>mer entlaffen. Die Beljoröe müfte,

<5



— 226 —

folauyc foldic ^iif^^"^"^*^ au6aucnt, bic 2ics\tatovcn als ZTotrcrtrctcr q,c\kn

laffcn, ftc würbe bamii feine fd)Iediten ^rfal^runc^cn inad]cn. Hur feiten

finden fxd) Staatsbeamte als 5iil?<>rer bei bcn großen (öenerabcrfamm^

lunaen ^er (öcuun-Ffd^aften, öiefen fleificjen, crnftljaften Ca^unc^en 6er

Berufsrerbän6e! llnb man bcnh an bas o^an^c PoIi3eiir>efen, 6as 6ie

cinfadiften Derfammlun^en crfd)n:)ert! Der Bun6 6er €an6tpirte merft

6aron nid^tsl Vov bcm Kiditer aud? tDirö l)äufic3 6er 2trbciter 6as

<5cfiibl nidit los, 6ag er feine abfolut Haffenfreie 3ufti$ ^^'^^ f^^ ^?^^-

IPie toll n:>ir6 in 21rbeiteran$elec^enl}eiten bismeilcn 6er Para^rapI? pom

Csroben Unfncs rertr?en6et! 3ft es ein IDun6er, wenn 6er 2trbeiter von

6em Beamten, 6en er fielet, auf 6en llTonard^en fd^Iiegt, 6en er nidit

ftebt? f>ier fann mit einer feften £^an6, 6ie 6em Beamtenfd^iff einen

an6eren Kurs Csibt, unen6Iid] r>icl c,dan tr>er6en. Wenn babex etlid]e

Beamte follten penftoniert tDer6en muffen, fo tr>ür6e Dcutfd]Ian6 6iefes

Xlncslücf tra^jen fönnen, 6enn fd^Iieglid) tDir6 6od) 6ie $rofe Sd^ar 6er

Beamten 6esl}alb be5ablt, 6amit fte einer tr)eitfd]auen6en, DoIfsfreun6Iid}en

Staatspoliti! 6ienen. Unfer 6eutfd]es Beamtentum l}at in feiner (£I}rIid}feit

un6 2trbeitstreue turmbot^e X)or5üge r>or 6en 3amten an6erer Staaten,

aber pom l\aften$eift 6er l}errfd)en6en (SefeIIfd]aftsfd]id]ten ift es nod)

nid>t frei $eu?or6en. Zlod) fül^lt es 6ie ITIaffe, 6af 6er abfolute PoIi3ei=

un6 Beamtenftaat fel^r na!}e I?inter uns liegt.

3m Heidi st a*^ wnvbe 6ic (Semerbenopelle, 6ie 6en Einfang 6es

2lrbeiterfd^u^es entbielt, in langen Kommifftonsft^ungen beraten un6

c^eq^en 6ie Stimmen 6er So5iaI6emofraten im ZTTai \8^\ angenommen.

Die 5o5iaI6emo!ratie l^atte einen eigenen (£nttr>urf eingebrad^t un6 beteiligte

ftd) lebbaft an ben rerl}an6Iungen. 3^^'^" H)i6crfprud} erregte befon6ers

6ie beabftditigte Perfd^ärfung 6er Paragrapl^en über „ITTigbraud]" 6es

Koalitionsred^tes un6 6ie fd|drferen Beftimmungen über Kontraftbrud}.

Hur 6ie le^teren nn6 in 6as (Sefc^ aufgenommen iDor6en. Die 2tblel}nung

6er (5efamtPorIage ron feiten 6er 5o5iaI6emofratie erflärt fxd} meniger

aus (£in3elbeiten 6es ©efe^es, 6as, als ^an3es hetvad}tet, unter allen Um*

ftdn6en ein ^ortfdjritt toar, als aus il?rer politifd^en ^altung 5um neuen

Kurs überl?aupt. Sie l^aben 6ie ?}anb 6es Kaifers nidjt ergriffen

un6 6amit baben fie 6en fo3iaIpoIitifd)en ^ortfd^ritt Deutfd?»
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lanbs um tDentgflens \0 3^^^^ rer3ogcrt. Scibft su^cgcben,

6a§ 6amals nid^t alle crtüünfditcn ;forlfd)ritte 5U erreid]en rparen, fo

formte 6er allgemeine ^ücffall abgett>en6et meröen. 2lber 6ie ^tbleljnung

öes neuen Kurfes 5ei$te fidj fofort bei öer neuen, üerl?dltnismä§i<$ Heinen

IHilitdrüorlage, öie eine (£rI}oI?ung öer ;Jrie6en5prdfen3ftärfe [um \S 57^

IHann foröerte. €ieb!ned]t fagte, bei 6en IDablen von 1(890 fei ^ericbt

über Bismarcf gel^alten tDoröen; nun muffe bas neue Peröift lauten:

„^ort mit 6em Militarismus!" Das voav öie öenfbar fd)Ied)tefte ^niwovi,

öie öas Entgegenkommen öes Kaifers erl?alten fonnte. Pon öa an voat

öie neue Üra im Kern gebrochen. Capripi perfud)te tro^öem, unfonfer*

ratiü tDeiter 3U regieren, fdjeiterte aber, voxe voxv fd)on früljer öarftellten,

an öer ^altung öer £in!en bei öer größeren Utilitdrporlage r>on ^895.

Das fo3ta(e Kaifertum ift nur mögU(^, vocnn ftc^ 6er Kaifer in

feinem Hauptberuf, [in ber t^aterlanbsüerteibi^ung, auf fojiale

nnb freiheitliche Dolfsteile ftü^en tamu Diefe (Srunölage I^at öamals

gefel^It. €s fel?Ite öie ITTajoritdt öer Cinfen, mit öer Daterlanö, ^reiljeit,

So3iaIismus 3ugleid} betrieben tDcröen fann. 2(uf öie Dauer fann mit

ben 2(rifto!ratien allein fein fo3ialer ^ortfd^ritt gefdi äffen u:?eröen, ujenn

öie Demofratie flreift. Das Sdjicffal öes fo3ialpolitifd]en UTinifters ^errn

ron Berlepfd^ u?ar öurd) öie gan3e politifd)e £age nottDenöig, er mußte

gelten, toeil feine 2trbeit meljr für il^n porljanöen u^ar. 2tls er ging,

fagte ibm, tDie berid^tet voivb, öer Kaifer, er Ijalte nocb immer an öem

©eöanfen feiner €rlaffe feft. IDas l}tlft aber öiefes ^eftl^alten, folange

Bebel unö ^id]ter öie Bilöung einer IlTajoritdt l}inöem, mit öer öiefe

^eöanfen ausgefül^rt treröen fönnen?

Pier3el?n 3^^^^ f^^iö feit jenem fur3en ^rül^ling öes fo3ialen Kaifertums

pon 1(890 üerfloffen. 3^^ öiefen \^ 3^^^^^ ^<^* ^^^ 5o3ialöemofratie n\d}ts

Großes mel?r öurd^gefe^t. XDeil fie öen geitpunft rerfdumt, u?o fie praf*

tifd^e Politif 3ugunften öer Dolfsmaffe iveihm fonnte, ift fie öurd? il?ren

eigenen ^el^ler 3ur IDirfungslofigfeit verurteilt. VTian tDeiß r>on r>om*

Ijerein, öaß fte für Paterlanösfragen nid^t in Bctva^i^^t fommt — ein

trauriger guftanö für öie Vertretung öes 3al?lreid}ften, aufftrebenöften

Dolfsteiles im neuen Deutfdjen ^eidjl Diejenigen, öie mit Kraft unö

Erfolg öie öeutfdje ^u^ii^f^ tragen fönnten, ftellen ftd) felber in öie Ecfe

^5*
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unb übcrIaffcTt bas ßclb ibreu (Seinern! ZTtcmanö fürd^lct mel?r t(?re

revolutionäre Kraft, unb nkmanb finbci im Staatsleben il?re aufbauenöe

IHacbt. Sie proteftieren, fdielten, Hagen, örol?en, bas ift bas ^an3e.

Kleine in6ire!te Erfolge meröen errungen, fonft aber verpufft 5ie f^offnung

6es Proletariats in leere Kanonaöen.

IParum haben es eigentlid? im (Srunöe im 3al?re \890 6ie So3iaI''

6emofraten rerfäumt, f\d} als nationale Kraft in öie öeutfdje Politi! ein*

5uftcllen? €inmal, tt>eil alle 6emofratifd]e (£nttDic!eIung, wie mir frü!}er

ausfübrten, naturgemäß langfam ift. (Ein Kaifer !ann viel fd^neller eine

prin5ipielle tOenöung poIl3ieI?en als eine IHaffenpartei. Dann aber 6est?alb,

n^eil man 6em neuen Kurs nid)t traute. XTian I?atte nod} bas So3iaIiften*

gefefe über ftcb, 6ie 2(usgen?iefenen toaren nod) öraufen, öas XPort „fo3ial"

u^ar fd)on oft t>om Hegierungstifdie bei Dingen gebrandet tooröen, öie

fid] als neue ^Jormen alter Ketten entpuppten, r>om neuen Kaifer roufte

man perfönlid) nod? menig, aber allen 6enen, 6ie um il?n Ijerumgingen,

traute man nid^t. Diefes ITliftrauen ift begreiflid), aber bodi falfd?.

IDenn 6amals bk So3iaI6emofratie mit il?ren 35 2lbgeor5neten in Tlmv--

!ennung 6cr röllig neuen £age erflärt I^ätte: „wxv geben feins unferer

Prin3ipien auf, aber toir finö bereit, öiefe Hegierung el?rlid? 3U unterftü^en,

foüiel mir fönnen, aud? in nationalen IlTad^tfragen, 6amit fxe 3eigen fann,

ob fte gemillt ift, ernfte So3iaIreform 3utage 3U föröem", fo tpüröen

bnvd) 6iefe €rflärung bereits öamals öie Konferpatioen unnötig gemoröen

fein, öenn auf |6iefe IDeife toäre eine Majorität ol^ne Kartellparteien

(Zentrum 106, £infsliberale 66, So3iaI6emo!raten 35) entftanöen. (Einem

fold^en Dorgeben 6er So3iaIöemofratie toüröen ftd? 6as Zentrum unb felbft

6er ^reiftnn nid^t I^aben ent3ief}en fönnen. Hatürlid? rDür6e 6as in 6er

Partei einen großen Krad] gegeben l^ahen^ aber ftd^er Uinm unüber*

ir»in6Iid]en.

Das, tporauf es anfommt, ift ber Hatbetüeis, ba% Deutfc^Ianb

o^ne bie Oftelbier unb Klerüate regiert trerben tarxn. Diefer Cat

betoeis ift 1890 nidit geliefert rr>or6en, ja, im Gegenteil, es mur6e 6ie

llnentbel?rlid)feit 6iefer ©egner 6eutfd>er freier PoI!s* un6 3n6uftrie^

enttt)ic!elung Iei6er tatfäd^Iid] 6argetan. 2in 6en folgen 6iefes traurigen

Perlaufes Iei6et beute alles, am meiften 6ie 6eutfd)e Regierung un6 6as
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öeulfd]c Proletariat. 3ei6c werben erft frifd^c £iift at]nen, neue Sdiviüe

tun können, wenn fic nod} einmal 6ort anfangen, tr>o fte im ^ebruar vov

l^ 2fCil}ven ^ianben, Xlod} immer I^eigt öie 3u!unftsIofun$ für unfer

Paterlanö „fo5iaIe5 Kaifertum'M Jft öiefes gefunden, bann fällt öie

Erinnerung an alles UTigtrauen un6 alle (Enttdufdjung 6er Dergangenl^eit

in f\d} 5ufammen, bann vebet niemanö mel^r r>om „inneren ^einö'', bann

aber Hingt es aus 2HiIIionen 6eutfd)er Seelen, öie je^t bxe ITTitfreuöe am

2Ttad]ttDacbstum öer Zlation fid] felbft perbieten, 6ann flingt es aus 6en

Stäöten, 5ie bas moöerne 'iehen faffen, bann Hingt es pom Sdiadqi, pom

Steinbrud), aus 6er 2(rbeiterr>erfammlung, ungert)oI?nt, aber ron ^er5en:

(£s lebe 6er l^aiferl (Eine Perio6e einl^eitlidier in6uftrieller un6 freil7eit'

lidjer ^efe^gebung beginnt, ein ^ausarbeiten aller 6er Anlagen, 6ie in 6er

6eutfd]en ^eid]sgrün6ung entl}altcn fin6. ITtag 6ann 6er 0ften fnurren

un6 brüllen, 6er IDeften un6 5ü6en hat bann erft gan3 feinen Kaifer

gefun6en. XDie er eines Cages in Dortmun6 flan6, fo fielet er 6ann ftets,

umgeben ron 6er ZlTaffe 6erer, in 6eren klugen 6as neue 3^^?^^un6ert

glüljt. Der Sd^merpunft Deutfd)lan6s wixb von red^ts 6er (£lbe nad}

linfs 6er (£lbe perlegt. XDie aber bisl^er 6er 0ften 6em tPeften feine

^efin6eor6nung auf3uprägen fudite, fo wixb bann IDeften un6 5ü6en 6ie

grofe fd]öne 2lufgabe übernehmen, ein £an6programm für 6en (Dften

aus3ufül}ren: Bauerngut an Bauerngut bis an 6ie rufftfd^e ^ten^el

Der Kaifer l}ai von 6er So3ial6emofratie gefagt, fie fei „eine por*

übergel}en6e (£rfd]einung" un6 n?er6e ftd} „austoben". Porübergel}en6 ift

nxd}i bxe 2(rbeiterberDegung, 6ie mit 6em X)ol!stt>ad]stum fteigt, porüber*

gel}en6,aber ift l^offentlid} 6er @eift 6er Prin3ipienreiterei, 6er feine ^eq,en''

UJartspolitif mad)t, tDeil er ins en6los ferne Para6ies 6er neuen (Sefell*

fd)aft ftarrt. Porübergel}en6e Erfd^einungen fin6 ^uditbausporlagen un6

äl}nlid]es einerfeits un6 im6eutfd)e Politi! an6ererfeits , aber bleiben6e

(£rfd]einungen fin6 6ie 2lrmee un6 6ie IHaffe, 6er Kaifer un6 6ie

Demokratie, ^xn Bun6e tDer6en fte 6as Befte leiften fönnen, tuas in

Deutfd]lan6 überl^aupt möglid) ift, un6 il)r gufammenfdjlug bringt neuen

Saft in 6cn alten Baum 6es 6eutfd}en Ciberalismus.
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vm. 5d}lu^,

2(l5 td> vov i'c\d)lxd) 5 Jabren bic crftc 2(ufla^e ötcfes Buches

fdiriob, [teilte idi eine Parftellimoi 5er Polttif öes nalionaIfo3iaIen

Vereins an feinen 2luf.^an^. Das fann id) beute in 6er früljeren IDeife

nid^t mcht tun. Piefer Derein bat unter 6em Vvud bcs IPal^Ier^ebniffes

von \c)Oö öen ©eöanfen aufgeben muffen, felbftdnöige Partei mbcn 6er

3o5iaI6emofratie u?er6en 3U fönncn. Vk ma$netifd)e livafi 6er Zltaffen-

partei u^ar 5U ftarf. ^£in5ohie 6er bisberi^en ITTitarbeiter gingen 3ur

3o5iaI6e]nofratie, 6ie IHel^r^al)! fd^Iof ftd] 6em tVäi^ivevcxn öet

liberalen an, 6effen politifd^e Vertretung 6ie ^reiftnnige Bereinigung ift.

IPir fonnten 6as umfomel^r tun, als gera6e 6iefe Gruppe 6es bürgere

lid]cn Ciberalismus im l^ampfe gegen ^uditljausDorlage un6 ^^ütarif

un6 für ^lottenuermel^rung genau 6as getan I^atte, tr»as unferen eigenen

llber5eugungen entfpradi. H)er alfo im Sinne 6iefes Bud^es politifd^en

2lnfdiluf fud)t, 6er rDir6 jbn bnvd) 6as Bureau 6es IDal^bereins 6er

liberalen, Berlin, Deffauerftrafe \, ftn6en. 2tls regelmäßige 2(ntDen6ung

6er l}ier 6argelegten ^run6fäfee 6ient 6ie von mir l?erausgegebene

H)od)enfd)rift „Die I^ilfe" (Berlin=3d]öneberg, pierteljdl^rlid) ^,50 IVit).

Der unmittelbare (£rfoIg 6es nationaIfo3iaIen Dereins bei 6er

Keid^stagsipal}! tuar perbältnismdfig gering. (£r l}aiie

1898 . . . 27 208 IPaMftimmen — 2Ibgcorbncten

1905 . . . 30 322 „ { „

fterr von (5erlad), 6er ein5ige 2tbgeor6nete unferes Dereins, gel^ört

als ^ofpitant 5ur [freifinnigen Dereinigung. 2tber 6ie Kleinl^eit 6es

unmittelbaren Erfolges enlfd}ei6et in feiner IDeife 6arüber, ob 6ie

gufunft nid^t 6en von uns vertretenen (Se6an!en geljört. 2llle wivUid)

toertrollen 0e6an!en brausen (Jeit, fid) 6urd)3ufe^en. 2iud) 6iejenigen

2^iditungen, 6ie je^t breit fluten6 6ie tlagesmeinung bel^errfd^en, maren

einmal flein. (Db unfere ^e6anfen 6ie Probe 6er Prüfungs3eit aus^

I?alten, 6as ift 6ie ^rage. IDir unfererfeits feigen nid^ts, tDas uns enU

mutigen foUte, 6enn fon:»oI?I im bürgerlid^en Liberalismus, tüie in 6er

So3iaI6emofratie fteigen 6ie Elemente langfam, aber ftditbar in 6ie Qöl?e,

6ie ]\d} 6er 2(uffaffung ron „Demokratie un6 l{aifertum'' ndl?em.
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3n6em öiefcs Bud} fo billig 6em Cefcr anc^cbolen tptrö, tpie es mir

mo<3l{cf] ift, perfud^t es, 6en Kreis 6erer 511 ertpeitem, öte ^eiftitj 5ufammen«

geboren. (£s ift in Deutfd]Ian6 fein Überflug an Ceulen, öie politifd^e

Dinge mit €rnft unö Hadilialtigfeit treiben. 3eöennann lieft tdglid^ von

Politif, aber 6ie politifdje Pflid)t, 6a§ jeöer eine ITIeinung

baben foll, ift pielfad^ nod? 9<^"5 unentn?icfelt. 2iud} \el}v ge«

biI6ete ITTdnner nnb grauen fm6 oft politifcb meinungslos. Diefe

ITTeinungsIoftgfeit gibt fxd) als Befd^eiöenbeit, ift aber 5d}voädie. Politif

ift IPillcnsbanMung unö obne pielfältigen gemeinfamen IDiücn voixb in

ihr nid^ts enreid^l. Den politifdien IPillen 5U mecfen, ift unfer IDunfd^.

VOo tDären voix beute, u?enn in 5er erften ^dlfte 6es rorigen

Jdbrbunöerts fein politifdier IDille lebenöig gemefen wäve. VOiv preifen

öie 0pfer, öie öie früberen Generationen für Polf unö Siaai, für ^ve\l}e\i

unö liultur gebradit I?aben. 2(uf öer Eingabe öer frül^eren Gefd)Ied)ter

an öas (Sefamtu^obl beruht unfer nationaler 2tufftieg. IDoUen voiv ge*

ringere Deröienfte um öie ^ufunft haben als fte öie Pergangenljeit um

uns gehabt l}at?

Porausfxd^tlidi fmö öie näd)ften Jabre politifd^e XDarte5eit. IDenn

fein Krieg öie innere (Entfaltung unterbrid^t, fo trirfen öie ron uns öar*

geftellten Kräfte in öer bisherigen IDeife weiiev. <5undd]ft rerfeftigt ftd?

öer Sieg öer Gegner, öann aber fomml ein Hud nadi linfs, öie ^^^t

Don Demofratie unö Kaifertum. IPobI öenen, öie fte erleben!
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üorträge

der Rcrren Professor v. Reusner, Lehrer des russi=

fd)en Staatsrechts, Dr. iüiener und Dr. BreltscDeiÄ

= gehalten im Soziailiberalen Verein zu Berlin. =
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:: :: Die !?od? intereffanten Portrd$c öiefer genauen Kenner ruffifdjen :: ::

Slaal5red)l5 unö rufftfd^er guflänöe — :^err Prof. V. ^eusner 5. B. mar

CS, 6er bnxdi feine ^tusfagen über innerruffifd]e Dcrl^ällmffe im Köntgsberger

Pro5ef öie entfdjeiöenöe IDenöung 5U (fünften 5er 2(nge!Iaglen ^erbeifül^rte

— geben uns ein flares Bilö von öeit jüngften €retgniffon im S^vcnvddi^

un6 r>on 6en I^iftorifdjen Be5iel7ungcn ^voi\dicn Dcutfd]Ianö un6 Huflanö.

XDer 6ie 5u!ünftigcn Dinge im ruffifd^en 2^eid^e rtd]ttg beurteilen mill,

:: :: :: :: :: :: mu§ 6iefes Sdjrtfld]en gelcfcn Ijaben. :: :: :: :: :: ::

Bud)verla9 der „Dilfe", BcrUn-Scböiieberg<



Dr. Theodor Barth,

1:3 ^as ist es

LibcraUsmuö?

Elegant brofcbiert:

Preis 40 Pfennio.

lüas ilt Liberalismus? lOk viele, die Heb liberal

nennen oder liberal wählen, wiüen es genau?

€s ift dringend notwendig, daß mehr liberales

Grundwaller in das Bürgertum hineinkommt,

daß jedermann weiß, wie ein prinzipienfefter

Liberalismus zu den einzelnen politifchen fragen

unferer l^age Itehen muß. Rier klärend zu

wirken, ift der Zweck der Barthfcben Brolchüre.

Prinzipienfelter Liberalismus heißt nicht, daß der Liberalis-

mus nicht mit der Zeit vorwärtskhreiten foll. Im Gegenteil.

Das Ziel muß feit bleiben, die TTlethode, auf die man nach

ihm ftrebt, kann fich ändern. Das Ziel des Liberalismus

heißt nach Barth: Freiheit und Perlönlichkeit. Die ITIethode

aber, die der Liberalismus in dem Zeitalter der lüeltwirt=

Ichaft und der Arbeiterbewegung einzulchlagen hat, mu§ eine

andere fein, als die des alten kleinbürgeriichen Liberalismus.

Bud^vcrlag der „Rufe", B crliti -8d)öncberg.
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Schiller als Zeitbtirger und^^ Politiker ^^

Ton profeffor ferditiand Cönnics

f)o<hhinc Husftattung, preis 1 JVIark

Inmitten der umfangreichen Scbillerliteratur, die durch die

Hundertjahrfeier von Schillers Todestag hervorgerufen wurde, darf

das in unferem Verlag erfchienene Buch von perdinand tönnies
ganz beFonderes Intereffe beanspruchen. Der VerfaFfer [elb[t

[chreibt darüber in der „F^ilfe":

„Daß Schiller eine lehr bedeutende Wandlung feiner Denkungs=
art und Dicbtungsart durchgemacht hat, \\t bekannt genug und kann
niemandem entgehen; besonders nicht, daß eine tiefe Kluft feine

fpäteren dramatifcben Werke von den früheren fcheidet. Ich verfuche

zunäcbft, diefe Wandlung auf einen knappen Ausdruck zu bringen.

Ich mache darauf aufmerkfam, daß fchon der frühere Schiller das
Rerz des deutfcben Volkes erobert hatte, daß alfo ein ganz anderer
mann und Dichter es war, der fich fpäter darin befeftigt hat. Kein

Wunder, daß die ünterichiede oft verkannt werden, daß man vom
ganzen Schiller oder gar ausdrücklich vom fpäteren ausfagt, was
nur für den früheren gilt; kein Wunder, daß die €igenfchaften des

fpäteren oft verkannt und mißverftanden werden, man wird Schillers

eigentümlichen Wert fowohl als die Grenzen feines ungeheuren 6eiftes

um fo beffer erkennen, je mehr man lernt, den früheren und fpäteren

Schiller auseinander zu halten und die echte 6eftalt jedes von beiden

zu begreifen. Der Rauptgefichtspunkt meiner Schrift fchließt fich der in

der „ßilfe" abgedruckten Charakteriftik des Rouffeaufchen Geiftes an."

und dann:

„Da Schillers beharrender, wenn auch anfänglich kosmopolitifcher,

Liberalismus alfo nationale parbe annahm, fo kann man mit Grund
fagen, daß er der dichterifche Prophet des nationaNCiberalismus ge=

worden ift. Und als folcher ift er, wenn auch der Flame und die

Partei noch nicht vorhanden waren, im Jahre 1859, als fein Säkular»
leben begann, verftanden und gefeiert worden. Reute ftehen wir
Schiller ferner, und eben dadurch ftehen wir ihm objektiver, alfo auch
kritifcher gegenüber. Wir fehen — ich verfuche in meiner Schrift es

zu zeigen — , daß er als Dichter gerade im Verhältnis zu politifchen

Ideen zu tiefe Wandlungen durchgemacht hat, als daß man feinem
poetifchen Charakter eine irgendwie beftimmte politifche parbe zu»
Schreiben dürfte, mit mehr Recht und Grund, als der national
liberalismus den fpäteren, kann der Radikalismus und Sozialismus
den früheren Schiller für fich in flnfprucb nehmen und feinen Schiller

nennen. Denn in der tat fteht der ganze und wirkliche Schiller

diefem urfprünglicben doch näher als jenem."

Gs handelt fich, wie man fieht um eine ernfte porfchung.

Hber fie ift leicht und anregend gefchrieben. Gs ift die einzige

J^rbeit, die Schillers gefelUchaftliche und politifche flnfchauungen

ohne Hebenabficht fein erfaßt.

Buchverlag der „Rufe**, Berlin-Sd^öneberg.



« €in l^andbucb der auswärtigen PolitiK.== mw aktuell!==
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Rfeltv^lRer«,
5i

Von

Eic. Dr. Paul Robrbacl).

Candeskommissar für die wirtlcbaftlicben fingelegenhcitcn

in Deutscb--Südwest-HfriUa.

Broschiert 2.50 Itlk. fein gebunaen 3.$o mk.

3n jicbcn Kapiteln 3ct3t bcr Dcrfaffer, bcr als £anbcs!ommiffar von 5übiüefi*2lfrt?a

in lüinbboef meilt, bcn §ufammcnfjang bcrjcnigcn politifd/en Hauptprobleme, bie unfcre

politifcbc £age gegenwärtig bef^errfcbcn, (Er bcbanbclt 5unäd)ft bie ^nberung in bcn ma^

tcricllen Dafcinsbcbingungen Deutfcfjlanbs feit ber (Epodjc ber Hcidjsgrünbung, beleud^tct

bie Stellung Deutfcblanbs 5U bcn übrigen Staaten unb bie ber lederen 3U cinanber, um
im 5d)Iu§!apiteI Deutfdjtanbs f^offnungen unb ^usfidjten 5U befprccfjen unb alles in bec

bc!anntcn unb frifcben Dortragsmeife unferes ^reunbcs. Das Sudj mirb in bemfelben

Sinne ein Banbbud) für ausmärtige politi! genannt votxben muffen, loic Naumanns

„Demokratie unb Kaifertum", an bas es audj in ;Jormat unb 2iusftattung lebljaft erinnert,

im ^anbbucf) für innere politif ift.

Verlag der „Rilfe*^ Berlin-Scböneberg»



(Uie urteilt die Presse über Dr. Robrbacbs Bucb?

Die Grctizboten: (S.ine 2trbcit über alle

mit btefem cn^ema cerfnüpften fragen,

bie eingefjcnber Beadjtung ircrt tft. Die

Schrift foUte jebem 2lhg^tox^nticn auf

fein pult gelegt trcrbcn, Diellcicbt cnt=

fdjlie§en fid? bann bodj einige Polfs*

Vertreter, bas lebrrcidie Bucb 3U Icfcn,

lebrreid?, obgleich es eigerttlicb nur bic

näcbftliegenbcn greifbarftcn ITabrbciten

5ufammenfa§t, einbeitlict^ orbnet unb

logifcf^ meiter entn?i(fett.

prcufsifAc ']fabrbücbcr (profeffor Del*

brücf): Den bier gefcnn3ei(bncten

ITiängeln in unferem öffentlidjen Dafein

(freiroillige Unterorbnung ber beutfcben

Poüsüertreter unter Bureaufratie unb

Diplomatie, jum anbern bie t)er*

fennung ber internationalen £age,

unferer UTadjtmittel unb 21nfprücfje burcb

bic 2lIIbeut[d^cn) mill bas Bucf; ent=

gegenroirfen, unb man barf [agen, ba^

es ba3u r)or3ÜgIicf^ geeignet ift. IHancben

2lnfictjten möctjte idj freilieb roiberfprecbcn,

aber bas (5an^t, gleicb trertnoH burd^

bas IHaterial, bas geboten roirb, unb

an3ieljenb burd? bie flüfftge ^orm bes

Vertrages fann ntc^t genug empfoljlen

iperben.

JVIarinc-RundfAau: Hobrbadjs Sdjrift

rcrbient bie n?eitgel)enbfte Bcadjtung.

DeutfAe Ratidcls-Cdad^t: IDer ftd? für

bie gro^e politif intereffxert nnb aus ber

oberfläc^IidjenBebanblung, bie il^r unfere

mciften i2;ages3citungen angebciben lafi'cn,

feinen Überblicf über il^re beljcrrfdjenbcn

Hidjtlinien 3U geminnen üermag, ftnbet

bier eine gan3 trefflidje Einleitung . . .

3cbenfaIIs mu§ man iljm für bie t»or*

liegenbe Sctjrift banfbar fein, meil fte

geeignet ift, bie fprid?tpörtlid?e Unn)iffen=

I]cit unferer meiften £anbslcute in fragen
ber auswärtigen poIittF 3U milbern.

Das Buct? ift burc^roeg in einer gro§*

5ügtgen Betradjtungsircife geljalten,

bringt mandjc neue (Seficbtspunfte unb

ift frifc^ unb oerftanblic^ gefc^rieben.

Citerarircbes Zentralblatt : Diefes ganj

ausge3eid)neteBuc^ bebanbcitin fnappen,

leidjtoerftänblidjcn (Srunb3Ügen bie poli*

tifdjen Bauptprobleme, bic unfere inter*

nationale £agc gegenwärtig beljerrfd^cn.

(£s ift um fo ban!ensmcrter, als gerabe

auf bem (Sebiet, auf wcldjem ftd? biefc

2lrbeit bewegt, bie Durd^bilbung weiterer

Kreife üiel 3U wünfcbcn übrig Iä§t unb
Hobrbadj baber mit feiner Scbrift gerabe*

3u einem Bebürfnis nad) befferer Scbu*

lung ber 0ffentIidjfeit in unferen aus*

wärtigen 21ngelegenf^citen entgegen»

fommt. Die £e!tnre ift allen, bie in

politifdjen Dingen mitreben unb mit*

taten wollen, ongclegentlidjfi 3U cm*

pfeblen.

IvioTiatsfcbrift für kircblid^e praxis

(profeffor Baumgarten): (Sine bernor*

ragenbe Scbule im politifdjen Denfcn

unb 3ur €ntwötjnung oon Konfufton

oon politif unb (Semüt be3w. HToral

bietet Paul Hobrbadj's im BucfjDerlag

ber „fjilfe" erfdjiencnc Sd^rift „Deutfd?'

lanb unter ben lüettnölfern". Die leiben*

fdiaftslofe, alle öfonomifdjcn unb gco*

grapljifcben Bebingungen wie bie 3nx*

ponberabilien ber Stimmung abwagenbe
Bcbanblung ift 5umal angefidjts bes

oftafiatif(^en Krieges t>or3Üglicb geeignet,

einen ftrapn XPirflicbfeitsftnn 3U er3ieben.

IPir wiffen, ba^ bas Bud) von rerant*

wortlicfjen Stellen bocbgefcfjä^t wirb.

8äd) fifd^c SAulzcitung: Dem Urteile:

„Hobrbac^ gibt ein plaftifdjes Bilb ber

tPeltlage in feingefcbliffcnerDarftellung",

filiere id^ mid? an.

ötrafsburgcr Zeitung: Da§ unfere

Politiker bem Budje mel Belehrung enU
nel]men fönnen, bebarf feiner Begrün*

bung. Befonbers erfreuli* ift, ba^

unfere Staatsmänner es ftubieren werben,

benn fte l^ätten ben Derfaffer faum mit

ber Stellung, bie er jet5t innc bat, betraut,

wenn fte nidjt burd? feine fdjriftfiellerifdje

(Eätigfeit auf iljn aufmerffam geworben

waren uub feinUrteil hätten fd^ä^en lernen



Tm vorderen Jlsien.

Politische und andere Fahrten durch Rußland, Crans-

kaukasien, Russ. Curkestan. Armenier, Hestorianer,

Kurden. TTlesopotamien, Syrien. Die Bagdadbahn. Iran.

Don Dr. paul Robrbaeb,
Canbesfommiffür für bie tr>irtfd;aftlic^en 21ngelegent)citen in DeutfcIj=Sübtoejls2Ifnfa.

142 Seiten. 8°. Reichillustriert. Mit einer guten

Candharte versehen. 6leganter einband 4 Mh.

Ginige Besprechungen:

Deutsche Rundschau für geogratiMe

und StatlsilR, mien» f/^, |'„/.»5;:

ncn ITert ucrieiht, fm^ banpti&dilidb bie politifcijen

nnb nationalöfonomifctien «Erörterungen nnb Sc»
nierfungen, welche er mit ben Reifefcijilberungcn

rerfnüpft. Sie fmb aus ben an (Drt unb Stelle

gemacbten Beobaditungen, aber aucf; ans Dorans»
gegangener Befcijdftigung mit ten CÄnöem Dor>
Ser=2Ifiens gefdjöpft unb haben itjre DoIIe Seredj»
tigung. Der CitcI Derfdjrreigt, ba^ bas Bucij I)übfcij

illuftriert unb mit einer guten Karte ausge^attet ifJ.

6gograpM$c^e ZeltscMIft: ,^,%^l
bncfe im geroöbnlidjen Sinn; neben ber etgent»

liefen Scfcilbemng nel?men Befprccijungen it)ici)tiger

politifcfrer unb DoIfstDirtfcfjaftlidjer Probleme einen
breiten Kaum ein. . . . IDie ein roter 5<iben sietjt

fi* burd? bie Hobrbacfj'fcben Briefe bie ITIabnung,
ta% bie Deutfc^en fidj biesmal bie günjiige (Sele^

gcnbeit nidjt entgeben lafjen foUten, Kapital
unterjubringen, um für bie Probufte it;rer ^nt^ö'
ßrie neue Übfaggebiete ju eröffnen.

Euzac's Oriental Eist, Conaott;

„2^ Derberen 2Ifieti" t)l eine Befd^reibung
ber politifcijen unb arctiäologilctjen Heilen Dr. Paul
Hobrbadjs, roelcfie er im 3"t^rffff bciber, Hu§«
Ianb5 unb feines eigenen Datcrianbes, im £)crbfi

bes letjten nnb im ^rübjabr bcs laufenben 3abres
unternahm. Kußlanb, ber Knufafus, Qlurfefian,

ITlcfopotamien unb pcrfien luurben aufgefucfjt,

unb bie flüchtigen €inbrücfe eines leifenben beut=

fdjen politifers rrerben hier mit (Sefdjitf für bie

«Erjicbung einer roej^Iicfjen IDelt beberjigt. Die,
bcnen jene Cdnber im a>efentlictjen unbefannt finb,

xoerben üicles finben, toas fie intereffiert, jumal
bie 3lIuftrationen gut finb. Die l{arte ift fogar
ousgejeidjnet.

Heue Babncn, mcnat$$chrift fOr wissen-

schaftliche und praktische Pädagogik:
Der geplante Bau ber Bagbabbabn unb bie ^unbe
in Babel Ijaben in neuerer ^eit bie llufmerffamfeit
»eiteret Kreise auf Dorber=2Ifien gelcnft; Dr.

Paul Holjrbadj I^at basfelbe bereip unb fcfjilbcrt

feine biesbejüglicijen Crlebniffc in btcfcr Sdjrift.

(£r befctjränft ficij nici?t auf bie Sctjilberung von
ianb unb Ccnten «nb feiner €rlebniffe, fonbem
befpridjt audj bie für bie (Drientpolitif bes mober»
nen europäifdjen Staatenfyficms toicfjttgen unb
aftuellcn Probleme; bie briefartige Stilificrung

maci?t bie Darfiellung lebenbig.

CDeoiogiscber CitcraturDerkbf t ^^%^^p

badfs flottgefci?ricbencn Reifefdjilberungcn „3trt

porberen 2ijlen" toerben bie fircijlicijen Dcrbdlt-
niffc unb bie S^<^'i^ ^^r Cf)riftianifierang bes nodj
türfifcljen Orients gelcgcntlicij erörtert. (Einiüürfen
nücijtemet 21lltagsa>eist)eit jum Cro^, bie bie

din^lidie (Drientmiffion als Dergeblidj ober bodj
als oerfrüljt anfietjt, erfennt H. in bem cfjriftlicijen

^ilfsroerf roenigjiens eines ber tocnigen fici?crett

Symptome, i>a^ bas (£t)rifientum bei uns in

Deuti'cijlanb übertjaupt nocij eine lebenbige Re»
ligion i^ (S. 68).

lUfencr JUlgemeine Zeitung:
f^^^tf;,

fiattetcs Bucij, roeldjes gerabc je^t ju günfiiget
Stunbe fommt; i>enn bie intercffanten <Segenben
bes rorberen 2Ifiens, burcij tneldje ber Dcrfaffet
gefahren ifi unb bie er befcfjreibt, finb reidj an
gefci]icijtlicljen ilusblicfen unb politifrfjcn gufunfts»
ausficfjten. iluf jebem Scijritte begegnet man bort
IHerFmalen einer großen Dergangcntjeit jugleidj mit
i>en iinjeidjen, i>a% in nidit allju femer geit an
bcr|"elben Stelle roieber neues Kulturleben auffei»

men toirb. Der^Xutor I]at es in anregenber IDeife

rcrfianbcn, (Sefdjicijte mit politif ju uerbinben.
3ni erften Kapitel roirb mancij Bcmerfenstrertes
über bie politifctjcn llbfid^ten Ru^Ianbs gefagt,

im ftebcnten 2Ibfcijnitte ifi Don ber Bagbabbafjn,
ber brenncnben S^aqe E)orber=2Ifiens, bie Hebe,
aber aucfo bie Kapitel über tEransfaufafien, über
bas ruffifd^e Curfcftan, über Jlrmenier, ricftorianct

unb Kurben, über ITlefopotamien unb Horb^Syrien
cnttjalten üiel Belehrenbes unb ITlerfroürbigcs aus
jenem (Sebiete, bas einft ber IHittelpunft öes ge»
fchicijtlicijen Cebens rcar unb bas bann fo biele

3abrl]unberte lang abfeits ber großen XDeltereig»

niffe ein jtoar niciit ruhiges, aber für (Europa nn»
intereffantes Dafein fütjrte. Je^t foQ bas freiließ

etioas anbers toerben.

Verlag der „Rilfe**, Berlin-Scböneberg.
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Cic. Dr. paul Robrbacb.
Candcskommissar für die wirtsAaftUAcn

Hngclcgcnbeitcn in Dcutsdi-Südwcat-Hfrika.

3o Seiten. Gleg. brcsd). 50 pfg.

Die beste Arbeit über den wirtschaftlichen tüert von Deutsch»Südwest-

Afrika. Dr. Paul Rohrbacb gibt in Form eines Briefes an einen

Candmann, der nach Afrika auswandern will, sachkundige Auskunft.

Das Buch ist gerade jetzt aktuell.
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^ie PolitiK der
1^

^ ^ Geaenivart

aii$$en$cbdftlict)e Uortrage

in Rambiirg und Reidelberg gehalten

von

D. Triedricb Hautnanm

59 Seiten. Sroscbiert 6o Pf.

lüer in wenigen Stunden auf leichteste Weise das politische Programm

Haumanns kennen lernen will, muss diese Vorträge lesen. Sie wurden

vor grossen Versammlungen begeisterter Zuhörer gehalten und werden

^=^== in die allerweitesten Kreise dringen. :^==^=

^
Buchverlag der „Rufe", Berlin-öd^öncberg»
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« Eine Orientrei$e «

von D. K naumann.

Elegant gebunden und

rcicl) illustriert 4 111k.

ücrlag der M^ilfe"

Berlin -Scböneberg.

fltften, Ronstatitlnopel « « «

Damaskus, nazaret, Serusakm

Kairo, ncapel ««««««

Politiscbe, Künstlerlscbe und

religiöse Betracbtungeti « «

Einige ^üi^pxoBtn au$ ben la^frcit^ett ^cfprcc^ungett:

SittUthtt ^eüuttfl (HBeraO: „. . . 2IIs Künfller

?ennt naumann foroobl bie Sdjönbett bcr färben als

bas (Sebeimtiis ber £inte. Die ficinen Sftsjen, bie

er beigibt, f:nb cbarafterijlifd? für feine 2Irt 3U feben

:

meip fmb es einige Cinien, bie itjn gefeffelt tjaben,

ober bie Dcrteilung von Cidjt unb Sdjatten. 2tns«

ge5eidjnet in ber Scsicbung iji bie 2Infidjt ber Soptjien«

fird^e in Konj^antinopel. . . Unb ba bas Bud) nidjt

im parteiintereffe gefdjrieben ifi, fo crmöglidit es 3U»

gleid^ bie unbefangenjie IDürbigung nau:::anns unb
feiner poIitifd?en Beftrebungen. IDir empfetjicn es

Dornet^mlidj aus äj^t|etifdjen (Srünben, aber ber Keid}«

tum an religiöfen unb politifdjen (Scbanfen gibt bem
Budj feinen bauernben IDert."

^Öriflfic^e IPeft (Befpred?ung in 3 ^luffö^f"):

3d7 babe bcn tjödiften unb anfprudiponjlen ina|(iab

nn bas Budj gelegt, unb bas um fo mebr, als idj

felber, mit ilusnabme ber eigentlidjen Kaifertage in

3erufalem bas aües gcfet^en babe, toas Itaumaun
befdjreibt — unb nodj einiges metjr. Crogbem unb
gcrabe barum mu§ id? fagen, i)a% mid) feiten ein

Bud? fo gefeffelt bat, unb iia% idj nur fet^r roenige

Iiterarifd?e Ceiilungcn fo betounbect babe unb «o*
betounbece, tote bie ^ll^a".

^ft|}}fger Reifung (fonfcro.): «3<^ m3*te bie

rCaumannfd^cn Bilber mit benen bes berübmtcn pierre

Ceti über bas beiligc Canb oergleidjen; bier oie bort

neben ben gefättigten färben ber tDirflidjfeit bet

fü§e Sdjmeli ber 3ntuition."

^tttnßurgtft^er ^orvefponhent (nat.Iib.): «211$

ben tDertücUllen literarifdien Hieberfdjlag ber großen

Kaiferfabrt nad} bem ITlorgenlanbc unb ber mit itjr

im gufammenbang llebenben prioaten ©rientreifen

barf man bas Dorliegenbe IPerf anfetjcn."

$5(^flf(fi< ^(^ttrjeifttltfl : Per Dcrfaffer if! ein abge«

fagter ^einb bobler Hebensarten unb gebanfenlofet

rXad^beterei. ITlit (Seift unb ^umor n?ei§ er jebet

Stabt, jebem Colfsilammc ben er fall, eine ITIarfe

ansuijeften, tüic fie nur eine fc^arfe Bcobüdjtungsgabe
prägen fann.

pofßfi^e 5<iittttg (freif.): «• • • 2Iud? toer nidjt

gerabe allen Jlnfid^ten bes Dcrfaffers suflimmt, tuirb

bas Budj mit üergnügen unb <Scnu§ lefen. 2ius3üge

3U geben tuüre in biefem 5^0^ mü^iä« Kaufen i^

bas Uid)tiQi,'



Briefe über Religion
von

D. Jt. naumann.

3. umgearbeitete und erweiterte Huflage, fein bartonntert 1.50 ]VIarh.

3n bicfcn Briefen legt ber biird? feine 5onntags=2lnbadjten („(Sottesljilfc")

in mcitcftcn Kreifcn befannt geroorbcnc Dcrfaffer feine grunbfä^lidjc Stellung 3um
dhriftcntum bar unb crfldrt, wie man gleid?3eitig Cl^rift, Darroinift unb „(Jlottcn*

fd^u?ärmcr" fein fann. Don allen 5djriften tlaumanns liahcn bic Briefe über

Hcligion bic 3aMreid)ften unb günftigftcn Befpredjungen in bct prejfe gefunbcn.

f^ier fonnen natürlidj nur

~~ einige drteile —-^
folgen.

^

5)i« ^itd^t: liefe Briefe trürben es allein fcfjon

red^tfcrtigen , ba§ i^ie t^eibelberger ^^fult^t
an ibrem 3"teltage Naumann 5um (Ef^renboftor

ber (Ebeologie ernannt bat. ^ier toirb ein Heues
gepflügt, ßier rebet ein IHann, ber nicfit blos
Sen (Seif} ibrijli, fonbem aud) ben (Seif! ber
§eit in feinen (Liefen erfaßt bat; unb er

oeif} ben IDeg, auf bem tüir uns aus ben Der»

tricfelten unb bebrücfcnben ücrtjöltniffen ber
(Segcnirart in eine flare unb gegrünbete guFunft
hineinarbeiten Fönncn. <£s toirb feiner, ber in

ber beutigen (Seifterbetocgung f}et;t, biefc Briefe
ungeiefen laifen bürfen.

pi« (flHß^ritfic ^erf: Die Seele rr»ogt im großen
Sturme unb babei offenbart fte rDunbercoIIe
(liefen. Un^ was bas Denfen unb Begriffe«
mad^en nidst 3ur (Einheit bringt, bas pre§t, mit
beider £iebe bic (Segenfät5e beibe gleid? um«
faffenb, perfönüdjfeit unb n?iUe boc^ 3ufammen.— (Enblidj: tr>er fo 3U reben tr>ei§, barf nid?t

i>en rriunb fcfclie^cn tüollen, tnie bas ^nte ber
Briefe befürditen mad?t. Seine <Sabe oerpflidjtet

ibn unb ber Danf berer, bie auf it]n fet)en.

^tr($en5faff : Sic regen mebr 3um Denfen an, als
mand'C bicfe bogmatifdje Unterfudiung.

^Oeofoftif(§« ^utibfjfittu: Das mag ein typifdjes

Beii'piel fein, tcie H. aud? baburdj, ^a% er 3um
IDiberfprudi rei3t, anregt unb 3nm Danf Der«

pfliditet. Don ben 3abIIofen tDcrtDoOen, bilf«

rei*en nnb fruditbaren (5ebanfen feines Budies
gan3 3U fditoeigen. Die Stdrfe liegt bei Hau«
mann's „Briefen üb er Heiig ion" in ber 3er»

gliebeniben (Ebriidjfeit unb ber bunten 5üUe ber
2Inregungen.

iOonatftcfier JlBjrfgnr b« djriftfi^fn Tftttins
iunger SKdttner, ^ei)>}ig: (Sldnsenb gefdjrieben,
ein edjter Hauntann.

"^ttttfdie "^ontts^tfU: rtanmann tDiQ feine befl«

nitioen ilntroorten geben, er toill nur mit ber

itjm eigenen großen (Efjrlidjfeit auf bie grofte

Spannung tjintDcifen, in ber f^dj bas Dulgäre
(Et^rijlentum unb unfer ^eitbebürfnis bcftnben.

Damit roirb freilid? fein Bud?, bas in jeber ^eile
i>en tiefreligiöfen IMenfdjen Dcrrät, gan3 oon lelbfi

3U einem lebl^aften 2IppeU an uns alle,

iUTflcmeitte jHuUd^e cCc^rer-^eltuttg : IDir be«

tDunbcm Haumanns ^rfintut uni> Über3eugungs»
treue unb gefleben gern, iia^ uns bie Ceftüre ber

Briefe rcidjen <Senu§ für (Seijl unb (5emüt be«

reitet fjat

^ttu^ifd^t cCeQrrrietfttng : „rOenn 5reube Sdjafp»
ungsmut ijl, bann ifl alles in unb an bem Budjc
freubig. £)icr fügt fidj bas treffenbc Ifort nur
3um tapfern unb befrcienben (Sebanfen. Had)
bicfen fudjt man in i)en Briefen nidjt oergebens.

Überall fmb bic fragen fo ft.d?er Dorgeflellt unb
fo mutig befdiaut, ba% bie Übel fdjojinben unb
bas Cidjt burdjbridjt. 2^iiez ber 27 Briefe tiat

fiinen eigenen Sonnenjlral^I, ein aufleudjtenbcs

Bilb, gefättigt mit IDatjrt^eit unb Kraft."

JitipiiQtv Jitt^xtrititun^: VOtt alfo toiffen triU,

n?ie fidj bie religiöfen Cebensprobleme in bem
£)er3en eines et^rlidjen, tiefgrabenben tDal)rheitä>

fudjers gefiaften, ber greife nadj biefem fdjön

gcfdjriebenen Büdjiein.

^übbetttTc^e ^rlHtfr-^eifttng: Haumann fd^reibt

für „Sudjenbe". IDer ftdj aber 3U bitfen redjnen

barf, b . i toirb mit tDirflidjer Spannung bie IDege

mitgebci., bie er biet gefütjrt roirb. U.ni> an
Dielen Stellen toirb fld? itjm fidjer bic Spannung
bcs Sudjens in bie ^rfui"* i'cs (Entbcdens Der=

toanbeln. 3"sbefonbcre fällt aud) aus biefcn

Briefen Diel iieües, fidrenbes Cidjt auf bie <£nt--

loidlung in ber Keligion, Don tweldjcr, aus 21nla§

bes Bibel, unb BabeI>Streites, fo oiel bie Hebe tonr.

Verlag der „Rufe**, Berlin-Scböneberg.
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3al)rbucber der ^^Rilfe'' 1901-1905.

Die ;^ran!fiirtcr Leitung fd^ricb barübcr: „VOas man gcmoBnlicb unter einem 3^^^^^*

hw&i üerftcbt, ift Vxt „patria" nicbt. Sie ift meber ein Hücfblicf auf Begebcnbciten bes

Dcrfloffencn 3^^?^^^/ ''i*'* ^^^^ Kalenber ober bcrgleicben. Sic ift eine Sammlung üon

<£[]'ays, bie ^ufammcngefaßt finb unter bcm (ScfidjtspunÜ: „^üles was gefiinb ift an politi^

fd^en unb geiftigen Hegungen, bat in fid^ eine innere fröbli*c rcrroanbfdjaft". Diefe

(Semeinfdiaft pflegt bie „patria", voohz'x fie aw&i gerne pcrfonen has IPort erteilt, bie nidit

5um engeren parteiüerbanbe bcs Berausgebers gelioren. 3"! €in5clncn finbet man in

tbr Stubien ber perfdjiebenften ^trt." — 3cber Beitrag ift eine abgefd^Ioffenc Stubie für

ftdi, ein3elne 2luffä5e finb illuftriert. (Ein ^ünbenbcs Doriuort '^ts Herausgebers fübrt

ftimmungsüoll in Vit £eftüre jebcs ^uAcs ein. Künftlerifd^er Sudifimucf unb elegante

(Driginaleinbänbe (Decfelpreffung fdimar^ unb golb, Kotfdjnttt, Budifd^mucF) maAen bie

3ctbrbüd;»cr ber „Bilfe" 5U I^erüorragcnben (Sefdjenftrerfen, bie Äucb nacl^ 'fahren ihren

vollen CClcrt behalten.

Ihr Inhalt:

1901.
(^77 fetten, eleg. gcbunben 3 Ulf.)

Vorwort 3r. Naumanns.
yiax ^ßurcnßret^cr, Deutfdjianbs T^altung im

Burcnfrieg.

"^rtuf $(6tt6ring, XTTar JCIinger.

^Sarttn 'SScnifi, Hie Cntoicfelung ber jüngeren

dhriftlidifojtalcn.

^rtcbr. Haumonn, Die politi! bes Bauern.

^. ^. ^cbberfcn, 2In bie Sprache, Stumme 5äulen.

^eierabenb. 2tn bas Cbriftfinb.

^rtcbr. ^cittQttufcn, Das Beamtentum ber beutfdjen

iirbeiterbemcgung.

/5. V. ^crftt(^, Qux ^rauenfrage.

4^. ^rau0, politif unb 5ittli*feit.

iK, u. 23. ^onus, ITlobeme Bejirebungen im Sucfj=

uerlag.

1902.
(1.S7 Seiten, eleg. gebunben 3 lUf.)

^ortoort ^. ^otttnanns.

5ttflo6 ^cnflf, Die Befreiung ber Dolfsfdjullcljrcr

aus ber geiftüd^en ßerrfcbaft.

gfrtcbr. 5tä"W»ttnn» Das Brot bcs Dolfcs.

^ouf ^(ßußring, Böcflin — CcibI — Scgantini.

(A. 0. ^erfatß, <£in Brief 3ur Canbarbeitcrfragc.

^. "l^etKfi, ^reuben unb Ceiben eines proDinjial«

rcbafteurs.

laa* ^aurcnßrtfi^cr, Caprici unb bie politifdjen

Parteien.

^atC ^xanfi. Die fosiale Bebcutung bcs ^^^^r'^bes.

p»aur '^o^rßaifi, €tn ITToment mobemer (Sefdjidjts»

anlTenfd7aft.

^cr^m. '^Ctt6r«öf, Die eDangelifdjen Jlrbciteroercine.

^rtcbr. 'S3«tttOßuffn, Die Berliner Dienjibotenbe=

tvjgung.

§cii§ ^(f^faißjer, X>on ttn „Überbretteln".

1903.
{\7^ Seiten, eleg. gcbunben 3 VCli)

*Jorniort 3^. SÜaumattns.

^axt ^atnpredit, Über bie 2Infänge ber beutfdjcn

Parteibilbung im ^8. nriO \3. 3abrt}unbert.

j^cuf ^(Qußrtttg, Die ITatur bei Kidjarb ITagncr.

35ri«&r. ^aumonn, (Sro^jlabt ober lüeinjldbte.

4<

^

harter <Xo$, 2Iufgaben ber üerfebrspolttif auf bem
(Scbiete ber ^anbelspolitif unb ber IDobnungs»
frage.

Kl. '33fnd:, Die fojiale Catigicit ber Heilsarmee.

^ittus. Die Debatte über Bamacfs „JDefen bes
dbriftentums".

^fara ^tfßtg, Brenncnbe Ciebc.

^. ttetn, llniücrfttät unb DoIfsId^uUcI^rcr.

Jl. ^ofiTmatttt, Die Bebeutung 'i>zs gucfcrs im H?elli»

banbel.

"^auf ^ri^orf{($, Sbofefpeare als muftfpbilofopb.

"^ax 2C«iMrcn6reificr. IDarum mußte bie Bemftein»
bcbattc perfanben?

1904.
(IT6 Seiten, eleg. q,tbnnOzx\ 3 ZTIf.)

"5>oi'tBovt 3r. Itouiuantts.

e*i«ittri{ß £.ict)efiittfl. Die beutfdjc Dolfsioirtfc^aft im
20. 3äbrbunbert.

•^(juf ^(^u6ring, Bilberbetrad^tung.

/Strmrtun '2^a<finf(fte, Ciberalismus unb Sosialpolitif.

JittbofpÖ ^oOm, Die 3trci Sd^roertcr.

clnjo ^rcntano, Hber Jlusfubrprämien.

^o6. 5)riir. DieBcrgfreube,

^. ^oOfGJflttn, llber See.

^rrtcbr. IXaumann, Das allgemeine Woi^lxti^i.

J'aßor ^, Sojialbemofratie unb Kir*e.

^ri(^ ^^faißjcr, Üftbetifd^er Spajiergang.

/i. t). ^jcrraiß, Dom beund^cn ^Intifcmitismus.

3*aut 5f($orft($, fingen b Itlbert in feinen (Dpern,

1905.
(225 Seiten, eleg. gcbunben 3 Ulf.)

"Vorwort 5«. floumflntts.

^^cobor ^art^, ficinridi Kicfcrt.

^«nC ^(fiußrtng, Sbafefpeare unb Hembranbt.

^. '35cn(ß, Die (Sefdjid^tc ber Ilationalfojialen.

II. deir.

^. Pcifitnantt, Kcligiöfe fragen aus ber unteren

Sd^'idn.

^. 'gSieittCciotcr, 2Irgcntinicn.

^. llflumattn, Das 3beal ber ^rfi^eit.

^t^fi^e. Die JInfängc ber agrarifdjen Betoegung
in D eutfdilanb.

^onus, Das n?eib in ber Cttcratar.
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Dr. ^eiitnr? i^ubor, pte ^^i^^\^^ bet Jiattbtt)irff(^aff.

\50 Seiten, preis 50 Pfg.

Das Sud? vov. pubor i(t bas bcnfbar bcftc IPaffcnarfcnal <x,t<^^tw alle fcf?nt3*

5ÖIIncrifdjcn Bcftrcbun^jcn ber ^Iijraricr. Denn es gibt eine anwerft lel^rrcidjc unb

übcrftcbtlicbe DarftcUung ber gcnoffcnfdjaftlidjen, auf Selbftl^ilfc berul^cnbcn Sc*

ftrcbungen ber £anbtpirtfd?aft Dcutfrfilanbs unb saljlreidjer anberer europäifcfjcr

\\n!i transatlantifdjer Staaten. 3" ^^"^ ^useinanbcrfc^ung mit fdni^3önncri[djen

(Scgnern laffen ftd) gan^c Kapitel als [d^neibigc ^Ibroel^rmaffen benu^en. Dem
irirflidjen ^freunbe ber £anbir>irtfd?aft bietet fidp in bcm Sudjc eine ^unbgrubc üon

^Inregitngcn unb praftifd? erprobten Hilfsmitteln.

Dr. sjx\o ^«tttatto, ^as ^retpaubefeatgumettf.

preis 50 Pfg.

Klaffifd^c BeFjanblung ber iridjtigften ooüsmirtfdjaftlic^cn prin5ipienfrage

ber (Segenipart.

D. ^x. ^aumattti, ^aubcfeDeritäge ober ^rotipuc^er?

preis 30 Pf^.

€ntfjält in gebrängter Kür^c bic £^auptgcftdjtspun!te für Die (Jefife^ung

ber Banbelsoertragspolittf.

D. gfriebrir^ "gtaumaittt yx^^ <^. t». ^etfar^,

^feifc^nof yxn^s agrarifd^e #efapr.

preis 20 pfg,

Durdj bic neuen i^anbelsoerträgc n)icbcr aftucU.

n. gfettttiettt, ^\i ^aitonaffojtafen unb bie dauern.

preis \0 pfg.

geigt ipic ber £anbiDtrtfd)aft beffer als burd? göllc gcl^olfen tpcrben ^axm.

ii. ^orf, ^\i tpapren gniereffen ber J:anbn)trtf($aft.

preis \0 pfg.

;Jür antiagrartfdje £anbagitatton Dor3ÜgIi<^ geeignet.

ßud)vcrlag der „Rilfc", Bcrlin-8d^öncbcrg.
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Jleaßftott ober Reform?
preis 80 pfg.

(5eir>{ffermafcn z\x\ Cytraft aus 6cm Cebensiüer! 6es berühmten
ZTattonalöfonom Prof. £ujo Brentano 3U ITTündjen.

pie cpri|fridjen ^ettJeißDcieine.

Preis 20 pfg.

Der Derfaffer tft ron allen bürgerlid^en 5o5iaIpoIiti!ern einer öer aller«

bcften Kenner öer ^Arbeiterfragen, insbefonöere öes (5eir>erffd^aftsu)efens.

pie 5^efreiuttg ber ^ofßöftOuffe^rer auö

ber gcilifttpen ^errffpafi

Preis 50 pfg.

(Einer ber ron 6en bayrifcf^en Ultramontanen beftgel?aften ITTdnner
pertritt 6ie bereditigtcn ^orberungen ber £efer gegen fird^Iid^e 3"toIeran5,

per ^fretf ber ^ottfefflonen um W ^tpufe.
preis 60 pfg.

Piele fad^funbige £eute I^alten biefe Brofdjüre Zcaumanns für feine

befte 2lrbeit.

^(^ufßotttpromi^, ^onfefftoneire ^cpufe,

^imuftanfijufe.
preis 50 pfg.

Der rüf^mlid^ft hzlawxKiz Porfämpfer ber beutfd^en Ce^rerfd^aft beleud^tet

in biefer pom IDal^Iperein ber Ciberalen l?erausgegebencn 5d?rift axK

ber ^anb ber Sdjulanträge in Preugen bas Problem pon Konfefftons*

unb 5imultanfd]ule.

Bud^vcrlag ^tr „Rilfc", ßcrliii-Sd^öncbcrg.



Hcit im Jcifaficr be^ ^rofjßetricß^.

preis 25 pfg.

Naumann gcftaltct Ijicr bas pcr[önlidi!citfibcal bcs alten Liberalismus für bas
Zeitalter bcs (Sropctriebs. Picfe 5d;»rift ij't ber befte Setreis bafür, ba^ politifcber

3nbiDibualis!nus unb fojialisinus \\d) fcfjr trol^l ücreinicjcii laffcn.

pic ^unp im ^eitatiet hex ^afcf;ine.
preis 25 pfg.

Die §u!iinft iinfcrcr 3"'^ufttic I^ängt 311 einem guten (Teil üon ber Kunft ab, bic

unfern probuhcn IPcrt gibt, unb Sie tiefften Seroegungen bes Kunftempftnbens in

ber (Scgenniart finb in ihrer (Eigenart beftimmt ober mitbeftimmt von ber UTafd^ine.

Das ift es, von bcm i'canmann fpridjt.

D. ^xxehxid) Wiay^rnann, ^XllM^ Itttb ^Offt.

preis ^0 pfg.

Kunjl unb Dolf banbelt baoon, ob htibe Segriffe gcgenfdt5lic^ finb unb oon htn

uolfstümlicfcen Kunftbeftrebungcn. 3^ übrigen teilt aud? biefc Brofcf^üre alle Dor*
3ügc Haumannfdber 2lrbeit.

Dr. g^eobor ^axi^,

^ene jliifgaßen be5 c^ißerafbmu^.
preis \0 pf^.

C5croiffcrma§cn eine ^ufammcnfaffung ber Sartfj*2Taumannfd)en daftü. Sartlj

ücrtritt barin Dor allem btn 5ai^, ba^ ber Liberalismus als fortfcbrittlidjc Seme»
gung bie ^üblung mit aufftcigenben Klaffen nicbt verlieren barf.

öeorg Mi)cin, ^lUvaüsmii^ uttb ^ojiafbemoßratte.

preis 20 pfg.

Der Dortrefflicbe Dolfsroirtftbaftler bietet Her üiel intcreffanten Stoff, ber bcfonbers

für Disfufftonen innerljalb bes Liberalismus unb mit ber 5o5iaIbemoFratie uncnt*

bebrlicf? ift.

D' ^x, Naumann, ^eixtfdjtanb itub ^ftexxcid).

preis 50 pfg.

IDer fic^ mit öfterreidjifc^en gufunftsfragen bcfd^aftigt, tcirb an biefer Schrift nidjt

üorbcigeljen fönnen.

Buchverlag der „Rilfe", Berlin-Sd^öneberg.
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Protokoll
der

Verhandlungen

des

Wahlvereins der Igiberalen

zu

Berlin

am 11. und 12. Februar

1905

Diese Verhandlungen passen sich in Format und Ausstattung den Protoliollen

des früheren nationalsozialen Vereins an. Sie werden allen Gesinnungs-

genossen Freude machen, die an der Generalversammlung des lüahlvereins nicht

persönlich teilnehmen konnten. Die Vorträge von Schrader, Ernst, Cews,
Gothein, Barth, Witte, Haumann u. a. verdienen aber auch von den

Teilnehmern dieser t^agung noch einmal in Ruhe gelesen zu werden.

Vornehm geheftet 50 Pfg.

Uerlag der „Bilte*'

Ks
Berlin -ScbottcDcrg
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